


4 
Zi Ed 

FOR THE PEOPLE 

FOR EDVCATION 

FOR SCIENCE 

LIBRARY 
OF 

THE AMERICAN MUSEUM 
OF 

NATURAL HISTORY 

RT ART 





ER NE ER SER 
on 

975 Gin 
N 40 

n N 



— 

| 
N 
} 

mE 7 Ta 

ere 
aus dem 59 

zebiete der Ratur- und Heilkunde, 
geſammelt und mitgetheilt 

von 

Ludwig Friedrich v. Froriep, 
des Koͤn. Wuͤrtemb. Civil-Verdienſt-Ordens und des Großherz. S. Weimar. Falken⸗Ordens Ritter, 

der Philoſophie, Medicin und Chirurgie Doctor und G. H. S. Ober⸗Medicinalrathe zu Weimar, 

der Koͤnigl. Preuß. Academie nuͤtzlicher Wiſſenſchaften zu Erfurt Vice- Director, der Kaiſerl. Leopoldiniſch-Caroliniſchen Academie der Na: 
turforſcher, der Ruſſ. Kaiſerl. Akademie der Naturforſcher zu Moskwa, der Geſellſchaft naturforſchender Freunde zu Berlin, der Wetterauer 
Geſellſchaft für die geſammte Naturkunde, der phyſicaliſch-mediciniſchen Societaͤt zu Erlangen, der mineralogiſchen Geſellſchaft zu Jena, 
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zu dem vier und dreißigſten Bande der Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. 

(Die Roͤmiſchen Ziffern bezeichnen die Rummern, die Arabiſchen die Seiten.) 

A. 

Aal, Caudalberz des. DCCXXVII. 1. 
Aale, Fortpflanzungsact derſ. DCCXLVI. 

3058. 
Abreißung des ganzen Arms. DCC XXVII. 

13 
Acupunctur bei Proſopalgie von Nutzen. 
DeCxLVII. 336. 

Adam, Beſchreibung eines einf. Regenmeſſ. 
DCCXXXII. 86. 

Aerzte ꝛc. Wuͤrtembergs, Verſamml. derf. 
UCCXXVI. 16. 

Aetzkali auf's Ruͤckgrat bei 
DSCXLIII. 272. 

Afrika, Schwalben in. DCCXLIT. 250. — 
Verſ. mit der Magnetnadel, an der Welt: 
kuͤſte. DCCXXXIII. 106. 

Albatros, über das Eierlegen ꝛe. 
DCCXXXVIIL. 177. 

Alibert, Monographie des Maladies de 
la peau. DCCXLI. 240 

Alkali: Auflöiung verbütet d. Oxydat. d. 
Eifens. DCCALIV. 288 

Amenorrhoe, Pellung durch Blutegel an d. 
Bruͤſte. DUCXLVI!. 335. 

Amerikaniſche Erredition nach den Ländern 
jenſeits der Rocky Mountains, über. 
DCCXXXV. 137. 

Amputation bei'm Hoſpitalbrand. DCCXLI. 

Tetanus. 

231 
Anas, Braſiliſche Arten. DCGCXXVIII. 20. 
Anatomie, Beiträge zur pathologiſchen. 
DCCXXXVI. 156. — der Zeymus. 
DCCXXVII. 31. — über chirurg. 
DCCXXXVIII. 183. 

Aneurisma, uͤber einige 
DCCXXXVI. 153. 

Falle von. 

Aneurismatiſche Geſchwulſt an der aorta. 
DCCXXXVI. 157. 

Aneurysmennadel , ſehr 
DCCXXXV. 144. 

Annales de la Soc. entomolog. de Fran- 
ce. DCCXLV.II 352. 

Aorta, aneurismatiſche 
DUCXXXVI. 157. 

Arm, gewaltſame Abreißung des ganzen. 
Doc XXVII. 13. 

Arſenige Säure, 
DC&xxIX. 30. 

Arſenik b Klapperſchlangenbiß. DCCXLVIII. 
351. 

Arteria cruralis, neue Abweichung des 
Laufs derſelben. DCCXXIX. 45. 

Arterien, Unterbindung. DCCXXXV. 144. 
Asa foetida, Wirkung des Geruchs von 

verbrannter A. auf Wölfe DPCCXALIII. 
266. 

Aſcherſon, über angeborne Halsfiſteln. 
DCCXXXIX. 201. 

Asdrubali, Geburtsh. gef. DGCXXXVI. 
160. 

Aſſeln, Einwirkung der Blauſaͤure auf. 
DCCXXXVIII. 183. 

Atmoſphäre, außerord. Sediment aus der. 
DCCXXXII. yo. — phyſiol. Unterf. 
über die Wirk. des Drucks derſ. auf den 
menſchl. Körper. DCCXLVIII. 337. 

Augen, angeborner Mangel der. DCCXXXV. 
141. 

Augenentzuͤndung, Heilmittel des Leucoms. 
DCCXXXVII. 176. 

3 aͤſer von Bernſtein. DCCXLVIM. 

Auerane idung des Oberkiefers. DCCXXXI, 
79. 

brauchbare. 

Geſa wulſt an, 

Entdeckungsmittel. 

Auswuchs der Gebaͤrm. 
DOGGXXXVII 174. 

ausgeſchnitten. 

Bu 

Baltimore, botan. Garten in. DCCXLI. 
232. 

Balzac, f. Edwards. 
Bautier, Tableau analytique de la Flore 

Parisienne, DCCXXXI. 29. 

Beaumont, neue Behandl. der Fract. des 
Beins ꝛc. DCCXXXIL. 103. 

Bein und Vorderarm, neue Behandlung d— 
Fracturen. DICXXXILL. 105. 

Belinaye, The Source 
and Disease in Communities etc, 
DCCXXXVIII. 192. 

Bernſteinaugenglaͤſer. DCCXLVIII. 352. 
Bibergeil, über den Unterſchied des Cana⸗ 

diſchen und Sibiriſchen. DCCXLVI, 319. 

Bichat's Manuſcripte. DCCXXXVI. 154. 
Biſbop, ſ. Williams. 
Biß in die Finger, merkw. Zufaͤlle nach. 
DCCXLV 303. — von einer Klapper⸗ 
ſchlange durch Arſenik geh. DCCXLVIII. 
351. 

Blackmore on the forms etc. of pul- 
monary consumption. DOGGXXVIII. 32. 

Blaſenſtein in Oeſterreich, Beobacht. in ei⸗ 
nem Zeitr. v. 10 Jahren. 

333. 
Blaſebalggeraͤuſch, 
DCCXXXVI. 158. 

Blaufäure, Einwirkung auf Aſſeln. 
DCCXXXVIII. 183. — Gegenmittel. 
DCCXXXVII. 176. 

* 

Bemerkungen über. 

of Health 

DCCXLVII. 

A 

as 
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Blut bei diabetes mellitus. DCCXXVII. 
12. — chemiſche Unterſuchung des ge— 
ſunden und kranken. DCCXXX. 57. — 
uͤber geſund und krankhaft beſchaffenes. 
DCCXXXIX. 207. 

Blutegel an die Brüfte bei Amenorrhöe. 
DCCXLVII. 335. 

Blutung, Texturveraͤnderung des Nabel: 
ſtrangs, als Urſache. DCCXXXVI. 160. 

Bonn, Abbild. von Praͤparaten aus dem 
Muſeum der Unicerf. daſ. DPCCXLI. 
230. 

Bonpland, Nachricht. DCCXXVIII. 24. 
Bos primigenius, Schrift über Reſte. 
DCCXLV. 303. 

Botaniſcher Garten in Baltimore. DCCXLI. 
232. — neuer in London. DCCXL. 
218. 

Boulland, Traite pratique etc. du cho- 
lera- morbus de Paris. DCCXLII. 
250. 

Boutigny, neues Entdeckungsverf. für d. 
kleinſten Quant. Kupfer. DCCXLIV. 
286. 

Brachet, Recherches sur le nombre des 
Naissances etc. DCGCXXX. 03. 

Brand d. Hautoberfläche in Folge heft. Schar: 
lachexanthems. DCCXLII. 256. 

Bruch, ſ. Fractur. 
Broussais, de la 

de pbilosopher en 
DCGXXXVI. 160. 

Bruͤſte, Neuralgie, ſ. Neuralgie. 
Buckland üb. Lebensfaͤh d. in Holz ꝛc. eins 

geſchloſſ. Kroͤten. PCCXLVII. 321. 

C. 
Cactus grandiflorus, 
DCCXLVI 314. 

Caignou, de, Arzt, gef. DCCXL. 224. 
— geburtshuͤlfliches Inſtrument def]. 
DCCXXVII. 10. 

Caſtiglioni, Botaniker, geſt. D CCXXXVIII. 
184. 

Catheter, Verbeſſ. d. weibl. DCCXXXVI. 
160. 

Caudalherz des Aals. DGGXXVII. I. 
Chaptal, Chemiker, geſt. DCCXXXIX. 

202. 
Chinin, Nutzen d. ſchwefelſ. DCCXXVIIT, 

meilleure methode 
ımedecine etc. 

Aufbluͤhen deſſ. 

30. 
Chimpanzen, Gewohnheiten und Sitten. 
DCGXXX. 51. 

Chirurgie, Werk. DPGCXLVI. 320. 
Ch rurgiſche Anatomie, ſ. Anatomie. 
Chlorwaſſer bei Blauſaͤurevergiftung. 
DC XXxXVII. 176. 

Cholera, Schrift üb. DPCCXLVIII. 352. 
— außerord. Einſpritzung falzig. Auflöf. 
in d. Venen. DOGCXXXVII. 167. — 
sDiathefis, Probe mit Reagentien z. 
Entdeck. der. DCCXLI 240. — Ein: 
ſpritzung ſalz. Aufloͤſungen in die Venen. 
DOGXXVII. 13. — Epidemie zu St. 
Petersburg, Schrift. DOGCXXXI. 79. — 
Fall von bösart. PCC XXXIV. 125. — 
in Paris, Schrift üb. DCCXLII. 256. — 
Kraftvermind. des Magnets während. 
DCCXLIVY. 288.— Schrift mit Abbild. 

ag TE NONEERAT: 

DCCXXVII. 16. — Thier. Magnetism. 
gegen. DCCXL. 224. — üb, die falz: 
halt. Einſpritz. in d. Venen. DECXXAIX, 
208. — uͤb. einige Zufaͤlle waͤhrend d. 
Convalescenz. DOCXXXI. 03. — zu 
Paris, Zahlenreſultate verſchied. Behand: 
lungsarten. DOGXXIX. 47. 
Cholerakranker, Unterf. d.Bluts.DCCXXX, 

58. — d. Excremente. 63. 
Clement, Observations in Surgery and 

Pathology DCGEXXXI. 80 
Clement, toͤdtliche Hernie der Harnblafe. 
DCC XXXIX. 204. 

Clitoris, ungeheure krebsartige exſtirp. 
DCCXXAXII 112. 

Colchicum, Vergiftung. DCCXXVIIL 

27 
Colibri's, Werk über. DCCXXXVI. 160, 
Conchologie, Einleitung zu Lamarck's. 
DCCAXXIV. 127. 

Conchylien, Gedicht uͤb DCCXXXIV. 122. 
Condor, über. DCCXXVII. ı0. 
Convulſionen, kalte Begießung bei. 
DCOCXXXIV. 122. 0 

Cooper, the Anatomy of the Thymus 
Gland. DCCXXVIII 3ı. 

Cooper, Uber d. Structur der Thymus. 
DCCKAX. 40. 

Corallenbaͤnke im roth. Meer. DCCXXXIII. 
10% 

Creatine, 
202. 

Crouch, an illustrated introduction to 
Lamarek's Gonchol. DGG XXXIV. 2. 

Cruſtaceen, üb. Organiſat. u. natuͤrl. Claſ— 
fification der zehnfuͤß. DCCXLV. 289. 
DCCXLVI. 305. 

Cryſtalllinſe, über die Wiedererzeug, derf. 
DCCXLV. 297. 

Cuſack, uͤb einige Faͤlle von Aneurisma. 
DCCXXXVI. 153 

Cuvier, üb. das Ei d. Sepie. DCCXXXIX. 
198. 

neue Subſtanz. DCCXXXIX. 

—— 

Dalton, phyſiol. Unterſ. üb. Wirkung. des 
Luftdrucks auf den menſchlichen Koͤrper. 
DCCXLVIII. 337. 

Darmconcretion mit Durchloͤcherung des 
Darms. DCCXXXI. 73. 

Desinfections- und Raͤucherungs- Apparat, 
Wallace s. DCCXXVII. 9. 

Deutſchland's, Verſamml. d. Naturf. und 
Aerzte. DOCXXIX, 41. 

Diabetes mellitus, Harn und Blut bei. 
DCCXXVII. 2. 

Diagnoſtiſches Zeichen der krebsart. Affect. 
des Uterus. DCCXLII. 256. 

Digitalis, Decoct, wirkſamer als Aufguß. 
DCCXLVIII. 352. 

Dickdarmobſtructionen, Juſtrumente zur Be: 
handl. derf DCCXXXV. 142. 

Druͤſenanſchwellung der Speiſeroͤhre ver: 
urſ. Xereng. derſ. DCCXLIV. 281. 

Duncan, Analogieen organiſcher Weſen. 
DOGGXXVII. 15. 

Duparcque, sur les altérations organi- 
ques etc. de la matrice. DOCXXX. 
64. 

Duplicität, üb. monſtroͤſe ꝛc. DCCXXXV, 
143. a 

Dutrochet, uͤber d. Luftbehaͤlter der Pflan⸗ 
zen. DCCGXXXVI. 145. 

E. 
Earle's Beob. üb. das Eierl. ꝛc. des Al⸗ 

batros. DOCXXXVIIL. 177 
Eau de Javelle, Entteckungsverfahren. 
DCCxXIX. 37. 

Edwards s und Balzac's Verſuche üb. d. 
naͤhr. Eigenſch. d. Gelatine. DCCXLII.- 
249. 

Ei, Unterſuchungen uͤber d. menſchl. und 
einiger Houpthierfamilien. DOCXL. 217. 

Eier des Ornithorhynchus. DPCCXXVIII. 
346. 

Eierſtock, Hydatiden - Geſchwulſt des. 
DCCAXLVI!, 329. 

Einrichtungsmethode d. Luxat. des Hume⸗ 
rus, neue, DCCXLIII. 265. 

Einſpritzung ſalz. Auflöſ. in die Venen b. Cho⸗ 
lera. DOCXXVI. 15. DCCXXXVII. 
167. DCCXXXIX. 208 

Eiſen, Eoblenf. b. Neuralgie der Bruͤſte. 
DCCXXXIV. 123. — und Stahl, Ver⸗ 
hütungsmitt. der Oxydat. DCCXLIV. 
288 

Eiterbalggeſchwuͤlſte in den Herzhoͤhlen. 
DCCXXXII. 96. 

Electriſcher Funke aus natürl Magnet ge: 
zogen. DUCXXVUII. 24. 

Elephant, foſſile Knochen vom. DOOXLIIT. 
266. 

Elephant aſis b. Scrotalbruch. DCCXXXIII. 
III. 

Ellenbogengelenk, Ausſchneid. PCGXXXVII. 
176. 

Elliotſon üb. phrenol. Befchaff. d. Mörder 
Williams ꝛc. DCCXXVII. 2. 

Empfindung, uͤb. d. Geſetze der. DCCXLII. 
241. DCCXLIII. 257. 

Entbindung, ſchwierige. DCCXLI. 237. 
Enten, wilde, ungeheure Menge. DCCXLI. 

232. 
Entzündung der ungeſchwaͤng. Gebaͤrmuk⸗ 

ter. DCCXLIII. 270. 
Entzündung, Schrift über. DCCXXXVIL 

176. 
Erde, Gcolog. Umriſſe d. alten. DCOXXVII. 

15. 
Ectropium, Operation eines. DOCXL. 

Eſtrange's Aneurysmennadel. DCCXXXV. 
144. 

Exciſton d. Ellenboaengel,. DOOXXAVII. 

176. — eines Gebarmutterauswugjfes. 

DCCXXXVI. 123. — des Teſtikels 

ebend. 175. 

Erſtirpation der Gebärmutter. DSC XLV. 

304. — des Oberkieferknochens. 

DCCXXVII. 23. — des Schenkel⸗ 

kopfs. DCC XXX. 64. — e. ungeheuern 

krebsart. Clitoris. DCCXXXIII. 112. 

F. 
Fäden von Spinnen. DOC XXXVI. 153. 
Faraday, Vergift. mit Colch, DCCXXVIIL, 

27. 
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Felsbloͤcke im Fichtelgeb. und in Böhmen, 
Urſprung. DPCCXXXII. 90. 

Fibula, Bruch, ſpaͤtentdeckter. DCCXXX. 
6 

Inge üb. d. Urſ. ꝛc. d. zapfenfoͤrm. Ent⸗ 
wid. des Endes. DCCXL. 217. 

Fiſtel des larynx mittelſt neuer Operat. 
gluͤcklich behandelt. PCCXXIX. 41. 

Fistula recto - vagina'is geh. DCCXLIII. 
320. — vesico - vaginalis geheilt. 
DCCXLVI. 320. 

Fliegende Hunde beobachtet PCCXXXVI. 

154 
Flourens, Organif. des Ruͤckenmarks d. Rie— 

ſenſchildkroͤte. DCCXLIV. 280. 
Flußpferde, über. DCCXXXIX. 200. 
Foͤtus, ſpontane Abtrennung d. Glieder. 
DCCXXXV, 137 

Forster, Annals of some aerial and al- 
pine voyages etc. DGGXLVII. 335. 

Foſſile Thierknochen in Weimar gefunden. 
DCCXLIII. 266. 

Fractur der fipula, nach 48 Jahren ent: 
deckt. DPCCXXX. 64. — des dritten 
Metacarpalknochens. DCCXXXIX. 205, 
— des humerus, f, Luxation 

Fracturen des innern condylus humeri, 
über. DCCXXXVIII. 189. — des 
Beins und Vorderaems, neue Behandl. 
DCCXXXIII. 105. 

Fremery, de, over een hoorn etc, van 
Bos primigenius. DCCXLV. 303. 

Friedreich, Allgem Diagnoſtik d. pſych. 
Krankh DCCXLVI. 320. 

Froriep, Hydatidengeſchwulſt des Eierſtocks. 
DCCXLVII. 229. — Symptome der 
Aſiatiſchen Cholera. DCC XXVII. 16 — 
Vereng. d. Speiſeroͤhre von angeſchwoll. 
Drüfen derſ. DCCXLIV. 281. — Bor: 
leſ. üb. chirurg. Anatomie. DCC XXXVIII. 
183 — von, Handb. der Geburtsh. 
DCCXLVIII. 352. 

G. 
Gardiner, the Music of the Nature etc. 
DCCXXXVI. 175. 

Gebärmutter, diagnoſt. Zeichen d. krebs— 
art. Affect DCCXLII. 256. — Ent: 
zuͤnd. d. ungeſchwaͤng. DCCXLIII. 270. 
— Erftirpat. DCCXLV. 304. — Man: 
gel. DOCXXXIII. 106. — üb. organ. 
Veraͤnd. DPCCXXX. 61. — und das 
Ei des Menſchen in d. erſten Schwan: 
gerſchaftsmonaten. DCCXLVI. 319. — 
= und Nabelſchnurgefaͤße, Verf. üb. d. Ver: 
bind. derſ. DCCXLVII. 329. 

Gebärmutter Auswuchs ausgeſchnitten. 
DCCXXXVII. 174. 

Gebärmuttervorfall, üb. DCCXLIV. 283. 
Geburtshuͤlfe, v. Froriep's Handbuch. 
DCCXLVIII. 352. 

Geburtshuͤlfliches Inſtrument de Caignou's. 
DCCXXVII. 16. 

Gefaͤßſyſtem, Schrift üb. einige Krankh. 
deſſ. DCCXLVII. 336. 
Geierfönig(Vultur Papa). DCCXXVIIL.ıg. 
Gelatine, Verſuche über die nähr. Eigene 

ſchaften der. DCCXLII. 239. 
Geographiſche Vertheilung d. vierf. Thiere. 
DCGXXAIV. 113. 

R E 

Geologiſche Skizzen ꝛc. üb. d. alte Erde, 
Schrift. DCCXXVII. 15. 

Gerichtlich-mediciniſche Unterſ. zweier To— 
desfaͤlle nach Kopfverletzung. DCCXLVI. 

if © r. 

313. 
Geſchwulſt am Muttermund, koͤrnerfoͤrmige. 
DCCXLI I. 271. — des pharynx bei 
e. Kinde, Erſtick. drohende, durch Unter: 
bind. entfernt. DCCXXXIV. 127. 

Geſchwuͤlſte, Diagnoſe der. DCCXLVIII. 
345. 

Gicht, Heilart derſelben. DCCXXXIX. 
208. 

Gifte, üb. mehrere mineraliſche. DCC XXIX. 
33. 

Glieder des Fötus, von felbft erfolgte Abs 
trennung der. DCCXXXV. 137. 

Gouraud, uͤb Amputat. b. Hoſpitalbrand. 
DCCXLI. 231. 

Graham, Fall einer Darmconcretion mit 
Durchloͤch, des Darms. DCC XXXI. 73. 

Green, neue Abweich. des Laufs d. art, 
eruralis. DCCGXXIX 45. 

Grüner Schnee DCCXLIV 281. 
Guako-Saft, Heilmitt. DCCXXVIII. 32. 
Guibourt, üb. d. Unterſchied des Canad. 

und Sibir. Bibergeils. DCCXLVI. 319. 

8 
Haare, ploͤtzliches Weißwerden. DCCXLVIII. 

6 . 
346. 

Haberle, Botaniker, geſt. DCCXXVIII. 

Halbblindheit, über. DCCXLU. 255. 
Hamilton üb Gewicht ꝛc. des Hirns b. 

Menſchen und Thieren. DCCALVII. 
342. 

Halsfiſteln, über angeborne. DCC XXXIX. 
201. 

Halswirbel, ſpontane Luxation. DCC XXXI. 
78. 

Harn bei diabetes mellitus. DCCXXVII, 
12 

Harnſteine, uͤb. d. Zeit ihr. Bild. DCCXLVIII. 
352. — große Menge. ebendaf. 

Hautfarbe, ſonderbare. DCCXXXVII. 167. 
Hautkrankheiten, Schrift über, DCCXLI, 

240. 
Hautoberflaͤche, Brand derſ. nach heftigem 

Scharlach. DCCXLII. 256. 
Heming, prolapsus uteri. DCCXLIV. 283. 
Hernie der Urinblaſe, toͤdtl. PCC XXXIX. 

204. 

Herz, uͤb. d. Bewegungen deſſ. DCCXXXV. 
120. 

Herzhöhlen, Eiter = Balggeſchwuͤlſte in. 
DCCXXXII. 96. 

Herzmißbildungen, üb. angeborne. DCCXL. 
224. 

Herzohr, tuberculöfe Maſſen im linken. 
DCCXXXVI. 157. 

Herzzerreißung, ploͤtzliche. DPCCXXXVI. 
150. 

Hibpbert, the history of the extinct volca- 
nos of the Basin of Neuwied. 

DCCXXXVIII. ir. N 
Hirn, über Gewicht. ꝛc. bei Menſchen und 

Thieren. DCCXLVIII. 342. 
Hiort, über die Halbblindheit. DCCXLII. 

255. 

355 

Hirundo horbonica, gelatinosa, malai- 
sia, oualanensis, philippina, Nefter 
derf. DCCXXVII, 10. 

Holland, über die Verbindung der Gebär: 
mutter- u. Nabelſchnurgefaͤße. DCCXLVIL, 
329. 

Hope, uͤber die Bewegungen des Herzens. 
DCCXXXV. 129. 

Hofpitalbrand , 
DCCXLI. 231. 

Humerus, über die Fracturen des innern 
condylus. DGCXXXVIIT. 189. 

Humerus, Verſchiedenheit d. diagnoft. 
Zeichen der Luxation und der Fractur. 
DeCxLIII. 265. 

Hund, Leiſtenbruch mit dem Uterus. 
DCCXLVIII, 352. 

Hunterſches Cabinet, über einige Präparate 
deſſ. DCCXLVIII. 349. 

Hydatidengeſchwulſt des Eierſtockes. 
DCCXLVII. 329. 

f 2 

Jahreszeiten, Einfluß auf den Menſchen. 
DCCXXXVI. 161. 

James on the general prineiples etc. 
of various species of Inflammat. 
DCCXXXVII. 176. 

Infuſtonsthierchen, Mittheilung Dr, Ch: 
renderg's. DGCXLVII. 330. 

Inſecten, Elementarſchrift über. DCCXLII. 

Amputation bei'm. 

255. 

Inſel, Entſtehung einer kleinen. DCCXXXI. 
74 

Inſtrument zum Unterbinden eines Theile 
der prostata, DCCXXXI. go. 

Inſtrumente zur Behandlung der Obſtruct. 
im Dickd. DCCXXXV. 142. 

Jod bei Scropheln. DCCXXIX. 48. 
Jodinkalium, Erkennmittel. DCCXXIX. 

33. 
Irritabilitaͤt, ſ. Reſpiration. 

K 

Kali, Erfernmittel. DCC XXIX. 36. 
Kalte Begießung bei Convulſionen. 
DCCXXXIV. 122. 

Kane, uͤber Harn und Blut bei diabetes 
mellitus. DCCXXVI, 12. 

Katze ſchwimmt durch Waſſer. DCCXLV, 
298. 
Ke Iustrations of the Surrey 

Zoological Gardens. DCCXXXIX. 
207. 

Klapperſchlapgenbiß durch Arſenik geheilt. 
DCCXLVIII 351. 

Klebpflaſter, gutes. DCCGXXXIII. 110. 
Kliemſtein, Beobachtung von Brand der 

Haut nach Scharlach. DCCXLII. 256. 
Knochen, idiopath. Zerbrechlichkeit. 
DCCXXXII. 112. 

Körper, über Wirkung des Drucks der At— 
moſphaͤre auf den menſchl. DCCXLVIII. 
337. 

Kopfſchmerz, uͤber und deſſen Behandlung. 
DCCXL, 224. 

Krankheiten, Beobacht. über die Behandl. 
verſchied. DCCXXXIV. 121. — des Ger 
fäßſyſtems, Schrift uͤber einige. 
DCCXLVII. 336. 

* 
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Krautartige Pflanzen, immergrüne. 
DCCÄLII. 250. . a 

Krdten, über die Lebensfaͤhigkeit der in Holz 
und Stein eingeſchloſſ. DCCXLVII. 3a2r. 

Kuhmilch, Beſchaffenheit. DCCXXXIV. 
122. N 

Kuͤnſte, Handwerke, Einfluß auf Geſundheit 
und Lebensdauer, Werk. DCGXLIII. 
272. 
e neues Verf., die kleinſten Quant. 

in Fluͤſſigk. zu entd. DCCXLIV. 286. 

5 

Lander, über Flußpferde. DCC XXXIX. 

200. 
Larynx, neue Operation der Fiſtel des. 
DECKXIX, 41. 

Larynxknorpel, unbekannter bei Saͤugeth. 
DCOXXXI. 73. a 

Latreille, über einige Stellen in alten Schrift: 
ſtell. in Bezug auf Seidenw. DCCXXXIII. 
97. DCGXXXV. 124. Rn 

Latta, Einfprig. falz. Auflöf. in die Venen 
bei Cholera. DGCXXVII. 15. 

Leiſtenbruch, Uterus im. DCCXLVIII. 352. 

Lenticellen, über die Bedeutung derſelben. 

DCCXLI. 230. 

Lenz, Schlangenkunde. DCCXLIV. 287. 

Lesson, les Trochilidees ou les Colibris 

etc. DGGXXXVI. 150. 
Leſſon über Zerſtreuung der Vögel auf der 

Erde. DOGCXXXI. 65 
Leucome, Heilungsvorfhlag PCCXXXVII. 

176. 
5 neuer botan. Garten in. DCCXL. 

218. . 

London, Heil. der Amenorrhöe durch Blut⸗ 

egel an die Bruͤſte. DCCXLVII. 335. 

Luftausziehen aus der Lunge bei Schein⸗ 

todten gerathen. DCCXXXIV 128. 

Luftbehälter d. Pflanzen, über. DCC XXXVI. 

149. 
un ganfıhwinhfucht, über DCCXXVIII. 32.

 

Lutra chilensis DGGXXX. 53. 

Luxation d. Halswirbel, ſpontane. DCC XXXI. 

78. — des Ruͤckgrats. 79. — des Schul⸗ 

tergelenfs, mit Leichtigkeit eingericht 

DCCxxxI. go. — und Fractur des hu- 
merus. Verſchiedenheit d. diagnoſt. Zei— 
chen. DCCXLIII. 265. 

M 

Macaire und Marcet's Unterſuchungen uͤber 
den Urſprung des Stickſtoffs in aniwa⸗ 
liſchen Theilen. DCCXXXIX. 201. 

Magnet, electriſcher Funke herausgezogen. 
DCCXXVIII. 4. — Krafivermind. 
während Cholera-Epidemie. DOCXLIV. 
288. 

Magnetnadel, Verſuch mit derſelben an der 
Weſtkuͤſte von Afrika. DCCXXXIII. 
106. 

Manec, Traite theorigae ete. de la Li- 
gature des artères DOCAXXV. 141. 

Mannsperfonen, phlegmasia dolens bei. 
DCCXXXV, 110. 

R de ig ei 

Manuſcripte von Bichat, Nachricht. 
DCC XXXVI. 151. 

Maria Hack, Geolog. Sketches etc. on 
the ancient Earth DCCXXVII 15. 

Marſchal Hall über die Beziehung zwiſchen 
Reſpira:ion und Irritabilitaͤt in den vers 
ſchiedenen Thierclaſſen. DCCXL. 215. 

Marshall. On the Eulisting etc. of Sol- 
diers. DGGCXLIV. 289. 

Martin the christian 
DOCKÄIX. 47. 

Martini, f. Redi. 
Mayer, Icones selectae praeparatorum 

Musei Anatom. Bonn. DCCXLI. 239. 
Mayer, Skizze einiger Erfahrungen c., 

uͤber die Cholera-Epidemie zu St Pe— 
tersburg. DCC XXXI. 79. — über Bor: 
handenſeyn der Milz bei Thieren. 2C. 
DCCXXXVII. 165 

Medicinifhe 2c. Abhandlungen, 
DCCKLV. 303. 

Membrana tympani, über Form und 
Structur derſelben. DCCXXXII. gr. 

Menſch, Einfluß der Jahreszeiten auf. 
DCCXXXVII 161. 

Menſchen, Gewicht des Hirns ꝛc. bei, 
DCOXLVIII. 342. 

Menſtruation, über. DCCXXXIV. 128. 
Metacarpalknochen, Fractur des dritten. 
DCCXXXIX. 205. 

Meyer's Verf. über das verhaͤltnißm. Wach: 
fen der Theile der Pfl. DCG XLV. 298. 

Michaud, Descript. de plusieurs nouv. 
especes de Coquilles du Genre Ris- 
soa. DCCÄL, 223. 

Middlemore, über die Wiedererzeugung der 
Cryſtalllinſe. DOCXLV 297 

Milne: Edwards, über Org miſation und 
natuͤrliche Claſſification der zehnfuͤß Cru⸗ 
ſtaceen. DCC XLV. 289. DOGCXLVI. 

305. 
Milz, Pleſſimeter zur Beſtimmung des Vo— 

lums. DCGXXVIII. 30. — über das 
Vorhandeaſeyn derſelben in der Thier 
reihe c DPCGXXXVII. 165. 

Mineraliſche Gifte, ſ. Gifte. 
Mohl, uͤber die Bedeutung der Lenticellen. 
DCCXL!. 230. 

Montault, ſchwierige Entbindung, DCCXLI. 
237 
Montgomery's Verbeſſerung des weiblichen 

Catheters. DCCXXXVI. 160, 
Morren, uͤber Einfluß der farb. Strahlen 

auf Entwicklung organiſcher Weſen. 
DCCÄLIV. 279. 

Murtfeld, Heilung einer fistula - vesico - 
vaginal DCCXLVI 320. 

Mus longicaudatus. DGGXXX. 5%, 
Muttermund, koͤrnerfoͤrmige Geſchwulſt am. 
DSCXLII. 271. 

N. 

Nabelſchnurgefaͤße, ſ. Gebärmütterg. 
Nabelſtrang, Zerturveränd. deff , Urſ. v. 

Blutung. DOGGXXXVI. 150. 
Nachtblindheit, Falle. DCCGXXXIII. II2. 
Naſenſpitze, 5 Stunden lang getrennte, an⸗ 

geheilt, DCCXXXVIII. 192. 

philosopher. 

Schrift. 

Natter, Gewohnheiten. DOC XXX. 55. 
Naturforſcher und Aerzte Deutſchland's, 

Verſammlung. DOCXXIX. 4r. 
Naturhiſtoriſche Reiſeberichte Poͤppig's. 
DOCXXVIII. 17. 

Necrolog. Asdrubali's. DGGXXXVI. 160. 
de Caignou's. DCOXL. 224. 

Caſtiglioni's. DGCXXXVIIT, 184. — 
Chaptal's. DCCXXXIX. 202. — Ha⸗ 
berle's DCCXXVIII. 25. — Vortal's. 
DOCGXXXVII. 126 — von Thueſſings. 
DCCXXVII 16. von Zach's. 
DCCXLVII. 330. 

Nervenſchmerz in einem Stumpf durch Aus— 
ſchneiden d. Nerven gehoben. DCCXLIV, 
288. 

Neuengland, Fang der wilden Tauben in. 
DCCXLI. 222. 

Neuralgie der Brüfte, kohlenſaures Eifen 
bei. DOCXXXIV. 123 

Niederrhein, ausgebrannte Vulkane am. 
DOCXXXVIII. ı9r. 

O. 

Oberkieferknochen, Ausſchneid. DOCXXXI. 
70 — exſtirpirt. DCCXXVIII. 25. 

Octodon Cumingii, neue Saͤugthiergat⸗ 
tung. DCCXXX. 58. 

Oeſophagotomie gemacht. DCGXXVIII. 
2 32. 

Oeſterreich, Blaſenſtein in. DCCXLVII. 
333. 

Opium, neue chemiſche Unterſuchungen. 
DCG XXXIV. 121. Heilmittel. 
DCCXXXILV. 121. 

Oxygen, Praͤſervativ- und Heilm, Schrift. 
DCCXXXII. 90. 

Orfila, Über mehrere mineraliſche Gifte. 
UCOCXXIX. 33. 

Organiſche Weſen, 
DCCXXVII. 15. 

Organiſirte Weſen, Einfluß der farbigen 
Strahlen auf Entwickel. DCCXLIV. 279. 

Organista, Flautista (Myiothera). 
DCCXXVIII. 20. 

Ornithorhynchus, Eier. DCCXLVIII. 346. 
O' Shaughneſſy, chem. Unterſuchung des 

gefunden und kranken Bluts. DCC XXX. 

uͤber Analogien, 

97 
Ozanam's anatom. u. phyſiol. Beob, über 

d. Sehnerven. DCCXXXIX. 197. 

P. 

Paget on congenital malformations of 
the Heart. DCCXL. 224. 

Pelletie.’s neue Unterſuchungen über Opium. 
DCC\AAIV. 121. 

Perception, über die Geſetze d, ſ. Empfin= 
dung. 

Peſſarien von Glas DOCXLI 240. 
Petromyzon marinus , Milz bei. 
DCCXXXVII. 165. 

Pezerat, Über die Kract. des inn. condyl. 
humeri. DCCXXXVIII 189. 

Pflanzen, Schrift über Girculation 2c., f. 
Thiere. — uͤber die Luftbehaͤlter der. 



DCCXXXVI. 145. — Verſ. über das 
verhaͤltnißm. Wachſen der Theile der. 
DCCXLV. 298. — über die Vertheil. 
DCCXL, 209. DCCXLI 225. 

Pharmacon Hieron. DCCXXXVIII. 180. 
Pharynx, Geſchwulſt, f. Geſchwulſt. 
Philippinen, Häufigkeit der Reptilien. 
DCCXXXV. 138. 

Phlegmasia dolens b. Männern. 
DCCXXXV. Igo. 

Phosphor, Erkenntnißmitt. DCCXXIX. 

35 
Phrenoiogifche Beſchaffenheit zweier Mörs 
der. DCCXXVII. 2. 
Pietra⸗Santa, Silberbgwke. DCCXXXIII. 

III. 
Pigeaur, Über die Urf. ꝛc. der zapfenförm. 

Entwid. des Endes der Finger. DCCXL, 
217. 

Pityriasis versicolor, erbliche. DCCXLIV. 
288. 

Platalea. DCCXXVIII. 9. 
Pleſſimeter, zur Beſtimmung des Milzvo— 
lums. DCCXXVIII 30. 
Power, on the Periodical of human fe- 

male, DGGX XXIV. 128. 
Poͤppig's naturhiſt. Reifeber. PCCXXVIII. 

17. 

Portal. Arzt, gef. DCCXXXVII 176. 
Pouchet, Praité élémentaire de Zoolo- 

gie. DCCXXXII. 95. 

Präparatınfammluna des Bonner Mufeums, 
Abbild. DCCXLI. 239. 

Pritchard, the microscopie cabinet of 
select animated objects. DCCXLIII. 
27 l. 

Prolapsus uteri. DCCXLIV. 283. 
Proſtata, Inſtrum. z. Unterbind. eines 

Theils ꝛc. DCCXXXI. 80. 
Proſopalgie, Nutzen der Acupunctur. 
DECXLVII. 326. 

Proasabfees. DOCXXAI. 77. 

Pſychiſche Krankheiten, allgem. Diagnoſtik 
derſ. DOCGCXLVI. 320. 

Pteropus javanicus. DCCXXXVI, 184. 

Q. 

Queckſilber, Entdeckungsm. DCCGCXXIX. 
38. 

Quetelet, uͤber den Einfluß der Jahresz. 
auf d. Menſchen. DCCXXXVII. 161. 

R. 

Redi, Consulti medici ete. DCCXXXIII. 
112. 

Regenmeſſer, Beſchreibung eines einfachen, 
ſehr genauen. DCCXXXII. 86. 

Reiher, Amerikaniſche. DCCXXVIII. 19. 
Reiſe⸗Expedit., Richardſon's. DCCXXVIII. 

24. 
oe Alphabet ofInsects. DCCXLI, 
DCCXLII. 255. 

Reptilien, Häufigkeit auf den Philippinen. 
DCCXXXV. 138. Waͤrme der. 
DCCAXLVII. 330. 

Refpiration und Irritabilitaͤt, Bezieh. in 
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den verſchiedenen Thierclaſſen. DCCXL. 
215. 

Rhus toxicodendron und radicans, Ver- 
gift. durch Berührung. DCCXXXIX. 
208. 

Richardſon's Reiſe⸗Expedit. DPCCXXVIII. 
24. 

Rieſenſchildkroͤte, Organiſation des Ruͤcken⸗ 
marks bei. DCCXLIV. 280. 

Rissoa, Befchreib. neuer Arten. DCCXL. 
223. 

Robertson on the circulat etc, in ani- 
mals and plauts. DCCXLVI 319. 

Roget, über die Geſetze der Empfindung, 
DCCALII. 241. DECXLIU, 257. 

Ronander Arsberättelse om Svens- 
ka Läkare - Sällskapets Arbeten. 
DCCXLIV. 28>. 

Rothes Meer, Corallenb. im. DOOCXXXIII, 
106. 

Ruͤckenmark der Rieſenſchildkroͤte, Organi⸗ 
ſation. DCCXLIV. 280. 

Ruͤckgratsluxation. DCC XXXI 79. 
Ruͤſſelrobben, über. DCCXXXVII. 167. 

S. 

Saamen durch Voͤgel zur Vegetation vor— 
bereitet. OCCXXIX. 42. 

Sabatier, Fractur des dritten Metacarpal— 
knochens. DCCXXXIX. 205 

Saͤugethiere unbekannter Larynxknerpel. 
DCCXXXL. 73. 

Salzaufloͤſungen, außerord. Einſpritz. in d. 
Venen bri Cholera. DCCXXXVII. 167. 
— bei Cholera in di Venen eingeſpritzt. 
DCCxXVII ı5. DCCXXXIX. 208. 

Scharlachexanthem, Brand der Hautoberfl. 
nach heftigem. DCCXLII. 256. 

Scheintodte, Luftauszieh. aus der Lunge an: 
gerathen. DCCXXXIV. 128. 

Schenkelkopf, Exſtirpat. des. DCCXXX. 
64. 

Schildkroͤte, grüne oder eßbare. DCCXLVI. 

314. 
Schlangenkunde, Schrift. DCCXLIV. 287. 
Schleimfluß aus dem Munde. DCCXXXIV. 

121. 

Scrotalbruch mit Elephantiaſis complic. 
DCCXXXIII. III. 

Schulierge enk, leichte Einrichtung des luxir— 
ten DCCXXXI 80. 

Schußwunden, ſonderbare. DCOXXIX. 48. 
Schwalben in Africa. DCCXLII. 280. 
Schwefelſaͤure, Erkennungsverf. DOCXXIX. 

35. 
Scropheln, Behand. mit Jod. DCCXXIX. 

48. 
Sechslinge geboren DCCXLIV. 282. 
Sediment, außerord. aus der Atmoſphaͤre. 
DCCXXXII. co ; 

Seeelephanten, ſ. Ruͤſſelrobben. 
Seeſchaum, uͤber die Entfernung, bis zu 

welcher er getrieben werden kann. 
DCCXLVII. 326. g 

Sehnerven, Anatom. und phyſiol. Beob. 
über. DCCXXXIX. 197. 

Seidenwuͤrmer, in alten Schriftſtellern. 
DCCXXXIII. 97. DCCXXXV. 134. 

357 

Seife gegen Verbrennung. DCCXXXII. og. 
Seiler, über die Gebaͤrm. ꝛc. DCCXLVI, 

319. 
Sepie, über das Ei derſ. DCCXXXIX. 

198 
Serra Recherches d’Anatomie tran- 

scendante ete, DCCXXXV, 143, 
Shrapnell, über Form und Structur der 
membrana tymp. DCCXXXII. 87. — 
uͤber die Functionen des Trommelfells. 
DCGXLIV. 273. 

Siena, neues Taubſtummen - Inſtitut. 
DCCxXXV. 144. 

Silberbergwerke des Vicar. di Pietraſan— 
ta, über. DCG XXXIII. III. 

Singooͤgel, über den verſchiedenen Geſang 
derſelben Arten. DCCXXXVIII. 182. — 
Werk. DCCXL. 223 

Smith, Medical and surgical memoirs, 
DCGXLV. 304. 

Soldaten, üb. Einſchreiben ꝛc. DCCXLIV. 
288. 

Speiſeroͤhrenverengerung von angeſchwolle⸗ 
nen Druſen der Speiſerdhre. DLCCXLIV. 
281. 

Spinnen, Fäden von. DCCXXXVI. 153. 
Stahlwaſſer, kuͤnſtliches. DCCXXXVIII. 

192. 
Se cenni intorno la natura di Cole- 

ra asiat. DCCXLVIII. 352. 
Steinſchgitt, uber die ſeitl. Operation des. 
DCCXXXII 89. — über d. Schaam- 
beinen in zwei Zeitraͤumen z. verrichten. 
DCCXXXIV. 128. 

Stevens, Observ. on the healthy and 
diseased Properties of the Blood. 
DCCXXXIX. 207. 

Stickſtoff, Unterſ. über Urſprung deſſ. in 
animal. Theilen. DCGC XXXIX. 201. 

Strahlen, Einfl. der farbigen St. auf Ent⸗ 
wickelung der organiſchen Weſen. 
DCCXLIV. 270. 

Syme. DCCXXXVII. 174. 175. 176. 
Syme, the principles of surgery, 
DCCALVI. 320 

Syphylis durch Vaccination mitgetheilt. 
DCCALV. 303. 

T. 

Tacyayu (Myeteria). DCCXXVIII. 19. 
Tantalus, neue? Arten DCCGCXXVIII. 19. 
Tauben, wilde, in Neuengland, Fang derſ. 
DCCXLI 232. 

Zaubftummen = Snftitut, 
DCGXXXV. 144. 

Teſtikel, Ausſchneidung deſſ. DCCXXXVII. 

neues zu Siena. 

175. 
Tetanus, Aetzkali bei. DCCXLIII. 272. 
Thiere, über das Vorhandenſ. d. Milz b. 
DCCXXXVII. 165. — und Pflanzen, 
über Circulat., Refpir. der. DCCXLVI. 
310. — Gewicht ꝛc. des Hirns bei. 
DCCXLVIII. 342. 

Thierclaſſen, üb. d. Bezieh. zwiſchen Re⸗ 
ſpiration und Irritab. in d. verſchied. 
DCCXL. 215. N 

Thieriſcher Magnetismus bei Cholera. 
DCCAL. 224. 
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Thierknochen, foſſile in Weimar gefunden. 
DCCXLIII. 266. 

Thueſſing, von, geſt. DCCXXVII. 16. 
Thymus, neue Anſichten uͤber die Structur 

der gland. DOGGXXX. 49. 
Thymusdruͤſe, Anatomie derſ. DCCXXVIII. 

31. i 
Todd, üb. d. ſeitl. Operat. des Stein⸗ 

ſchnitts. DCCXXXII. 89. F 

Todesfälle nach Kopfverletzungen, gericht. 

chimica dell’ acqua 
medic. Unterſ. DCCXLVI. 313. 

Tofani, Analisi ö 
min. detta della Torretta. DCGXXXIII. 
III. 

Toniſche Mittel, üb. Anwend. DECXXXIV. 
123. 
de, Beſchreib. eines Africaniſchen. 
DCCXLVII. 328. 

Torretta, della, Mineralwaſſer, chem. ana— 
lyſ. DOGXXXIII. III. 

Touzet sur Pinspirat. de l’oxygene. 
DCCXXXII. 96. 

Trommelfell, üb. d. Functionen deſſelben. 
DCCXLIV. 273. 

Tuberkuloͤſe Maſſen im linken Herzohr. 
DCCXXXVI. 157. 

Turner Thackrah, the Effects of Arts 
etc. on Health etc. DCCXLIII. 272. 

U. 

Ueberfruchtung, Beiſpiel von. DCCXXX. 
58: 

Unterbindung der Arterien, 
DCGXXXV. 144 

Urang-utang von Borneo, Gewohnheiten 
und Sitten. DCOXXX. 51. 

Urinblaſe, toͤdtliche Hernie der. DCCXXXIX. 

Abhandlung. 

204. 
Uterus, Auswuchs ausgeſchnitten, ſ. Ge— 

Re g n e r. 

baͤrmutterauswuchs. — in einem Leiſten⸗ 
bruch. DCCXLVIIL. 352. 

V. 

Vaccination, Syphylis mitgetheilt durch. 
DCCXLV. 303. 

Vaccine, Schutzkraͤftigkeit ohne Puſtel. 
DCCXLVI. 336. 

Vaugham, Essay on headachs. DCCXL. 
224. 

Velpeau, Nouveaux elemens de mede. 
cine operatoire. DCCXXIX. 48. 

Venen, Einfprig. ſalz. Auflöſ. bei Cholera. 
DCCXXVII. 18. DOGGXXXVII. 167. 
DCCXXXIX. 208. 

Verbrennung, Heilmittel. DCCXXXII. 95. 
Vergiftung durch Blauſaͤure, Gegenmitt. 
DCCXXXVI. 176. — durch Beruͤhr. 
von Rhus toxicodend. und radie. 
DCCXXXIX. 208. — mit Colchicum. 
DCCXXVIII. 27. 

Vernig, von, Heilart d. Gicht. DOCXXXAIX. 
208. 

Verſammlung der Britiſchen Geſellſchaft z. 
Befoͤrd. d. Naturwiſſenſchaft zu Oxford. 
DCCXXXIX. 103. 

Virey, Pharmacon Hieron. DCGGXXXVIII. 
180. 

Vierfuͤßige Thiere, 
DCCXXXIV, 113. 

Vögel bereiten Saamen zur Vegetation 
vor. DCC XXIX. 42. — üb. Zerſtreuung 
derſ. auf d. Erde. DGCXXXI 65. 

Vogelneſter, üb. Indianiſche. DCCXXVII. 
10. 

Vorderarm, Behandl. d. Fract., ſ. Bein. 
Vulkane am Niederrhein, über die ausge⸗ 

brannten. DECXXXVIII. 191. 

geograph. vertheilt. 

W. 
Wachſen der Theile der Pflanzen, Verſ. 

üb. d. verhaͤltnißm. DGCXLV. 298. 
Wärme der Reptilien. DCCXLVII. 330. 
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Natur 

Das Caudalherz des Aals. 

(Hierzu Fig. 11. der beiliegenden Tafel.) 

Dem vergleichenden Anatomen iſt bekannt, daß die Fi⸗ 
ſche nur ein einfaches Kiemenherz beſitzen. Aus dieſem Or— 
gane entſpringt eine große Arterie, die bald, nachdem ſie das 
Herz verlaſſen hat, ſich in vier Aeſte theilt, von denen ein 
Paar zu jedem Paar Kiemen abgeht. Aus den Kiemen 
fließt das Blut durch Gefaͤße zuruͤck, die ſich vereinigen und 
die aorta bilden; diefe zertheilt ſich wieder, und giebt an 
die verſchiedenen Koͤrpertheile Aeſte ab. Die ſaͤmmtlichen 
Gefaͤße dieſer letzteren vereinigen ſich wieder zur Bildung der 
Hohlvene, welche das Blut zum Herzen zuruͤckfuͤhrt. 
a Man hat angenommen, daß das Kiemenherz allein ohne 
alle beihuͤlflichen Organe die Circulation des Blutes bewerk— 

ſtellige. 
Dr. Marſchall Hall hat eben bei einer Fifch- 

art ein Organ entdeckt, welches uns Mißtrauen gegen 
dieſe Anſicht einfloͤßen muß, und die Vermuthung begruͤndet, 
daß bei mancher Thierart das Herz in ſeiner Thaͤtigkeit 
durch Huͤlfsorgane unterſtützt werde. 

Dieſe Structur laͤßt ſich, ſelbſt mit unbewaffnetem Au: 
ge, am Schwanze des Aals erkennen, obwohl man wegen 
der durchſcheinenden Beſchaffenheit des Theils, deren Form, 
Thaͤtigkeit und Verbindungen mit Huͤlfe des Mikroſcops noch 
deutlicher erkennen kann. Eine beſondere Stelle am Ende 
des Aalſchwanzes nimmt ſich unter dem Vergroͤßerungsglaſe 
wie Fig. 11. aus. 

Die Zeichnung ſtellt den Ventrikel des Caudatherzens 
dar. Die verſchiedenen Gefaͤße vereinigen ſich und bilden in 
der Naͤhe des hoͤchſten Punctes des Ventrikels eine Verbin— 
dung mit demſelben. 

Der Lauf des Blutes in dieſen Gefäßen iſt durch Pfeile 
angedeutet, und iſt durchgehends dem hoͤchſten Puncte des 
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Ventrikels zugewendet. Von dieſem Punkte aus ſcheint es 
langſam weiter getrieben, und in den Ventrikel ſelbſt gezogen 
zu werden. Durch eine ploͤtzliche Zuſammenziehung des letz— 
tern wird es zu einem Tropfen vereinigt, und mit großer 
Geſchwindigkeit weitergetrieben, und zwar hat es anfangs 
das eigenthuͤmliche Anſehen auf einander folgender Tropfen, 
die ſich in einem Gefaͤße fortbewegen, welches längs des un⸗ 
tern Ruͤckgratkanals in die Hoͤhe ſteigt, und, obwohl es nach 
dem Herzen zu gerichtet iſt, als eine Arterie betrachtet wer⸗ 
den muß. Das Blut iſt im Ventrikel ſo vertheilt, daß es 
blaß erſcheint. Bei jeder Contraction des Ventrikels wird 
es aber in einen Tropfen von lebhaft- oder tiefrother Farbe 
geſammelt. 

Die Thaͤtigkeit dieſes Caudalherzens haͤngt durchaus nicht 
von der des Kiemenherzens ab; während letzteres in der Mi— 
nute 60 mal ſchlaͤgt, pulſirt das erſtere 160 mal, und dieſe 
Pulſationen dauern noch lange fort, nachdem der Einfluß des 
Kiemenherzens ganz beſeitigt iſt. 

So wie die Pulſationen des Caudalherzens traͤge wer— 
den, bemerkt man in den benachbarten Gefäßen, ſelbſt in ei— 
nem ziemlichen Abſtande von dem Organe ſelbſt, ein deutli— 
ches Hin- und Herſchwingen. 

Die vom Caudalherzen abgehenden Gefäße ſcheinen nach 
dem Ruͤckenmark zu in einer beſondern Art vertheilt zu ſeyn. 
Durch Einfuͤhrung eines Stilets in den Ruͤckgratscanal ließ 
ſich in mehrern Fallen eine Auftreibung der zum Caudalher— 
zen führenden Gefäße, und häufig eine geringe Blutextrava⸗ 
ſation bewerkſtelligen. 

Die Circulation in den Capillargefaͤßen und das Pulſi— 
ren des Caudalherzens dauerte nach der Durchſchneidung des 
Thieres 1 Zoll unter der Bruſtfloſſe noch einige Minuten 
fort; die erſtere wurde aber bald ſchwingend, und hoͤrte dann 
auf, waͤhrend das Caudalherz noch fortpulſirte. 

„Ob dieſe Structur, ſagt Dr. M. H., in der einfachen 
1 
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oder in der Mehrzahl vorhanden, ob fie dem Aal eigenthuͤm— 
lich, oder auch andern Fiſchen zugehoͤrig iſt, ob ſie ihm als 
einem nur mit einem Lungenherzen verſehenen Thiere, oder 
auch andern durch große Körperlaͤnge charakteriſirten Arten 
zuſteht; alle dieſe Fragen werde ich durch fernere Unterſuchun— 
gen zu erledigen mich beſtreben.“ 

In unſerer Abbildung ſieht man an dem Ruͤckgrat nur 
ein Gefäß herabſteigen (hinaufſteigen?). Bei kleinern Aalen 
zeigt ſich auch ein zweites. 

Die feinere Anatomie und die Verbindungen dieſes Or— 
gans muͤſſen erſt ermittelt werden. (A critical and expe- 
rimental essay on the circulation of the Blood, by 
Marshall Hall, M. D. London 1831.) 

Ueber die phrenologiſche Beſchaffenheit der Moͤr— 
der Williams und Biſhop, die unlängft 
wegen der Ermordung von Menſchen, deren 
Leichen ſie auf die Anatomie lieferten, zu Edin— 
burgh hingerichtet wurden. Nebſt einleiten— 
den Bemerkungen Gall's uͤber die Geneigt— 
heit zu morden. 

Der phrenologiſchen Geſellſchaft zu London vorgetragen den 2ten 
Januar 1832 von Dr. Elliotſon. 

(Sierzu Figur 1—7 der beiliegenden Tafel.) 

Bei der Vergleichung der Schaͤdel verſchiedener Thiere fiel 
Gall der merkwürdige Unterſchied auf, der ſich zwiſchen den pflan= 
zenfreſſenden und fleiſchfreſſenden Thieren bemerken ließ. Wenn er 
die Schaͤdel pflanzenfreſſender Thiere horizontal vor ſich auf einen 
Tiſch legte, und ſich eine zu dem aͤußern Gehoͤrgang ſenkrecht ges 
richtete Linie dachte; ſo fand er, daß hinter dieſer Linie nur eine 
kleine Portion von den hintern Gehirnlappen, und von dem kleinen 
Gehirne lag, und daß folglich der Gehoͤrgang und die Felſenportion 
der Schlaͤfenbeine bei dieſen Thierarten die Graͤnze des großen 
Gehirns bilde. 

Als er dieſelbe Linie bei den Schaͤdeln fleiſchfreſſender Thiere 
zog, fand er, daß ſie ſich bei den meiſten der Mitte der ganzen 
Gehirnmaſſe gegenuͤberbefand, oder wenigſtens ein bedeusender Theil 
des großen Gehirns hinter derſelben lag. 

So zeigte ſich denn, daß bei fleiſchfreſſenden Thieren uͤber oder 
hinter dem Felſenbeine Theile des Gehirns liegen, welche ſich bei 
pflanzenfreſſenden dort nicht vorfinden. Bei den Vögeln fand er 
denſelben Unterſchied; bei allen Raubvoͤgeln iſt dieſer Theil des gro- 
ßen Gehirns und der Schaͤdelhoͤhle vorragend, während er bei als 
len übrigen Arten klein iſt, und das ganze große Gehirn vor dem 
Gehoͤrgange liegt. 

Lange Zeit beſchraͤnkte ſich Gall darauf, dieſe Thatſachen ſei⸗ 
nen Zuhörern vorzutragen, ohne dieſelben im Geringſten auf die 
Organologie anzuwenden. Er zeigte ihnen nur, wie man durch 
die bloße Anſicht des cranjum, ſelbſt nach Beſeitigung der Zähne, 
ermitteln koͤnne, ob daſſelbe einem pflanzenfreſſenden oder einem 
fleiſchfreſſenden Thiere angehoͤre. 

Es wurde ihm der Schaͤdelknochen eines Vatermoͤrders zuge— 
ſandt; er legte denſelben aber bei Seite, indem er nicht glaubte, 
daß Schaͤdel von Moͤrdern ihm in ſeinen Unterſuchungen irgend 
nuͤtzlich ſeyn koͤnnten. Bald darauf empfing er den Schaͤdel eines 
Raubmoͤrders; er ſtellte beide nebeneinander und beſichtigte fie haus 
fig. So oft er dieß that, fiel ihm der Umſtand auf, daß, obwohl 
ſie in andern Beziehungen ſehr verſchieden gebildet waren, ſie doch 
beide dicht über dem Gehoͤrgang eine ſehr große Hervorragung hat— 
ten. Dieſelbe Hervorragung bemerkte er auch an einigen andern 
Schaͤdeln ſeiner Sammlung. Er war der Meinung, daß die ſtarke 
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Entwicklung genau derſelben Theile des Gehirns, und die derſelben ent— 
ſprechende Hervorragung des Schaͤdels bei zwei Moͤrdern nicht rein 
zufaͤllig ſey. Jetzt erſt glaubte er dem Grunde der Verſchiedenheit 
der Schaͤdel von pflanzen- und fleiſchfreſſenden Thieren auf die 
Spur gekommen zu ſeyn; denn bei den fleiſchfreſſenden Thieren war 
das Gehirn in derſelben Gegend ſtark entwickelt, wie bei den Moͤr⸗ 
dern. Findet zwiſchen dieſer Organiſation und der Neigung zum 
Morden irgend eine Verbindung ſtatt? Anfangs ſtraͤubte er ſich 
gegen dieſe Anſicht; allein bald bekannte er ſich, daß er bei'im An- 
ſtellen und Vortragen von Beobachtungen keinem andern Geſetze 
als der Wahrheit gehorchen duͤrfe. 

Unter fleiſchfreſſenden Thieren unterſchied er ſolche, die nur ſo 
viel toͤdten, als ſie freſſen koͤnnen, und ſolche, die, ſelbſt wenn ſie 
nicht hungrig find, alles Leben in ihrer Nachbarſchaft zu zerftören 
ſuchen. Manche Hunde beſitzen, obgleich ſie vegetabiliſches Futter 
erhalten und kein Wildpret freſſen, einen unwiderſtehlichen Trieb 
zur Jagd, und zum Toͤdten von Thieren aller Art, woraus ſich er⸗ 
giebt, daß der Mordſinn nicht allein vom Hunger abhaͤngig iſt. 
Genau im Verhaͤltniß zu der Staͤrke der Neigung zu toͤdten, fand 
Gall die entſprechende Portion des Gehirns entwickelt, und zum 
Beweis dieſer Thatſache brachte er eine Menge Beiſpiele bei. 
Im Bezug auf den Menſchen bemerkte er, daß derſelbe alleseſ⸗ 
ſend ſey, d. h. ſowohl vegetabiliſche als thieriſche Koſt genieße. 
Nach dem Bau ſeiner Zaͤhne, Kiefer und ſeines Nahrungsſchlauchs, 
ſteht er offenbar zwiſchen den pflanzen- und fleiſchfreſſenden Thieren 
in der Mitte. Der Menſch liebt als Nahrung alle Vegetabilien 
von der Kartoffel bis zur Ananas, und alle Thiere von der Auſter 
bis zum Faſane. Haͤtte der Schoͤpfer ihn nur beſtimmt, Pflanzen⸗ 
ſpeiſe zu genießen, ſo wuͤrde er von dieſem Wege nie abgewichen 
ſeyn. Wenn er in manchen Climaten beinahe ausſchließend Fleiſch 
oder Pflanzen genießt, fo hängt dieß von dem Einfluſſe der ihn 
umgebenden Gegenſtaͤnde, und den Umſtaͤnden ab, je nachdem das 
Clima die Entwicklung des einen Organes beguͤnſtigt, oder der ei⸗ 
nes andern hinderlich iſt. Da alſo der Menſch beſtimmt iſt, auch 
Fleiſch zu eſſen, fo muß ihm, gerade wie den übrigen fleifchfreffen- 
den Thieren, ein innerer Trieb zum Toͤdten inwohnen, und die Ge⸗ 
ſchichte aller Zeiten beweiſ't, daß er dieſen Trieb wirklich beſitzt. 
„Ich habe alſo, fährt Gall fort, nur zu zeigen, wie ſich dieſer 
Trieb bei verſchiedenen Menſchen offenbart, und welche Rolle er 
haͤufig bei dem Wahnſinn und der Raſerei ſpielt, um zu beweiſen, 
daß er im Menſchen wie bei'm Thiere eine unabhaͤngige und eigen⸗ 
thuͤmliche Function iſt, und folglich von einem beſondern Organ 
abhaͤngig ſeyn muß. 

„Der Menſch, ſagt Gall, beſitzt eine dem Grade nach ver⸗ 
ſchiedene Neigung zum Toͤdten, die vom bloßen Vergnuͤgen des Zu⸗ 
ſehens, wie getödtet wird, bis zur heftigſten Begierde ſelbſt zu töd⸗ 
ten wechſelt. Das Gefuͤhl weißt dieſe Anſicht zuruͤck; allein ſie iſt 
nur zu wahr. Wer von den Erſcheinungen der Natur richtig ur⸗ 
theilen will, muß den Muth haben, die Dinge ſo anzuſehen, wie 
fie find, kurz den Menſchen nicht beſſer machen, als er iſt. 

„Wir bemerken, daß unter Kindern, wie unter Erwachſenen, 
unter rohen, wie unter gut erzogenen Leuten, manche gegen die bei⸗ 
den ihrer Mitmenſchen ſich theilnehmend, andere ſich gleichguͤltig 
beweiſen. Manche finden ſogar ein Vergnügen darin, Thiere zu 
quälen und toͤdten zu ſehen, ohne daß dieß eine Folge der Gewohn— 
heit oder ſchlechten Erziehung iſt, und es laͤßt ſich aus vielen Bei⸗ 
ſpielen beweiſen, daß dieſe Vorliebe haͤufig zur Wahl eines Berufs 
beſtimmt. So beleidigte ein Student haͤufig das Gefuͤhl ſeiner Ka⸗ 
meraden dadurch, daß er am Quaͤlen von Inſecten, Voͤgeln und an⸗ 
dern Thieren ein ausnehmendes Vergnuͤgen fand. Er geſtand ein, 
daß er nur deßhalb Chirurgie ſtudire, um eine ſtete Befriedigung 
dieſes Vergnuͤgens zu finden. Der Sohn eines Drogueriehändlers 
fand am Toͤdten ſo viel Geſchmack, daß er ein Scharfrichter wur⸗ 
de; der eines Kaufmanns, der ſehr viel Vergnügen am Toͤdten 
fand, wandte ſich zum Metzgerhandwerk. Ein reicher Holländer 
bezahlte den Metzgern, welche Schiffe mit Fleiſch verproviantirten, 
die Erlaubniß, die Ochſen zu ſchlachten. 

„Daß dieſer Inſtinct in ſehr verſchiedenem Grade vorhanden 
ſey, kann man aus dem verſchiedenen Eindruck erkennen, welchen 
Hinrichtungen auf die Zuſchauer machen. Manche koͤnnen dieſen 
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Anblick nicht ertragen, Andere ſuchen ihn des Vergnuͤgens halber 
auf. Selwin gab ſich alle mögliche Mühe, um bei Executionen 
in die Naͤhe des armen Suͤnders zu kommen. Als bei einer Hinrich⸗ 
tung La Condamine ſich vergeblich bemuͤhte, durch das Volk zu 
dringen, und von den Soldaten zuruͤckgeſtoßen wurde, rief der Hen⸗ 
ker ihnen zu: „Laßt den Herrn durch, er iſt ein Liebhaber.“ Prof. 
Bruggmans zu Leiden erwähnt eines Hollaͤndiſchen Geiſtlichen, 
der auf den Anblick von Mord ſo erſeſſen war, daß er Feldprediger 
wurde, bloß um die Menſchen im Großen ſchlachten zu ſehen. Ders 
ſelbe Geiſtliche hielt in ſeinem Hauſe verſchiedene Hausthierweibchen, 
bloß um das Vergnuͤgen zu haben, den Jungen, die ſie gebaren, die 
Kehle abzuſchneiden. Die fuͤr ſeinen Tiſch erforderlichen Thiere 
ſchlachtete er immer ſelbſt. Er ſtand mit allen Scharfrichtern des 
Landes im Briefwechſel, machte weite Fußreiſen, um Hinrichtungen 
beizuwohnen, und die Henker verſchafften ihm immer den Ehren⸗ 
platz neben ihnen. Auf dem Schlachtfelde hat man Gelegenheit, 
auffallende Beiſpiele von der verſchiedenen Staͤrke dieſes Inſtincts 
wahrzunehmen; der eine Soldat wird durch den Anblick des von 
ihm vergoffenen Blutes immer mordluſtiger; der andere, von Mitz 
leid bewegt, erbarmt ſich des Beſiegten, und ſchont des Wehrloſen. 

„Der Menſch, welchem dieſer grauſame Trieb angeboren iſt, 
beſitzt deſſenungeachtet die Kraft, denſelben zu uͤberwinden, oder ihm 
wenigſtens eine unſchuldige Richtung zu geben. Die Faͤhigkeit, 
böfe Neigungen zu beſiegen, iſt jedoch in demſelben Maaße ſchwaͤ— 
cher, als weniger Fleiß auf deren Ausbildung verwandt wird, oder 
als die Organe einer hoͤhern Ordnung weniger entwickelt werden. 
Wenn jener Trieb den hoͤchſten Grad erreicht, fo vermag das Be— 
wußtſeyn der Pflichten gegen Andere dem Zerſtoͤrungstriebe kaum 
noch Schranken zu ſetzen, und obgleich der Menſch noch im Befig 
feiner moraliſchen Freiheit iſt, oder feine Handlungen noch von Bes 
weggruͤnden beſtimmen laͤßt, ſo mordet er doch zum Vergnuͤgen. 
Zu dieſer Claſſe rechnen wir alle Raͤuber, die nicht damit zufrieden, 
ſich durch Stehlen zu bereichern, ihre Opfer unnöthigerweife quaͤ⸗ 
len und tödten. John Rosbeck beſchraͤnkte ſich nicht, wie feine Ka— 
meraden, darauf, Menſchen deßhalb zu mißhandeln, um ſie zum 
Angeben verborgener Schaͤtze zu zwingen, ſondern erfand und ver— 
uͤbte die ſcheußlichſten Grauſamkeiten gegen Kinder, Frauen und 
Greiſe lediglich zu ſeinem Vergnuͤgen. Weder Furcht noch Leiden 
konnten dieſen Hang zuͤgeln. Seine erſte Gefangenſchaft dauerte 
19 Monate; er ſaß, mit Ketten beladen, in einem engen, feuchten, 
dumpfen, unterirdiſchen Loche, aus dem er nur hervorgeholt wurde, 
um auf die Folter gefpannt zu werden. Kaum war er aber wie— 
der auf freien Fuß geſtellt, ſo mordete er auch wieder, und wurde 
hingerichtet. Zu Anfange des vorigen Jahrhunderts fielen in Doi= 
land, an der Graͤnze von Cleve, viele Morde vor, und der Thaͤter 
blieb lange unbekannt. Endlich ſchoͤpfte man Verdacht gegen einen 
herumziehenden alten Fiedler, der ſich vor dem Richter zu 34 Mor⸗ 
den bekannte, die er keineswegs aus Habſucht, ſondern lediglich feis 
nes Vergnuͤgens halber begangen hatte. 

„Ludwig XV. hatte, wie Lacretelle erzaͤhlt, eine gegruͤndete 
Abneigung gegen den Grafen von Charleroi, einen Bruder des Her— 
zogs von Bourbon Condé, einen Prinzen, der, wenn er zum Throne 
gelangt waͤre, als ein zweiter Nero gewuͤthet haben wuͤrde. Schon 
als Kind zeigte er einen wahrhaft graͤulichen Hang zur Grauſam— 
keit. Thiere zu quälen war feine hoͤchſte Luſt, und feine Grauſam⸗ 
keit gegen die Bedienten hatte keine Graͤnzen. Seine Wolluſt war 
blutiger Art, und die Maͤdchen, die er brauchte, ſoll er auf verſchie— 
dene Weiſe mißhandelt haben. Die oͤffentliche Meinung klagt ihn 
vielfacher Morde an, die er ohne eigennuͤtzige oder rachſuͤchtige Ab- 
ſichten begangen haben ſoll. Einen Bauer, der ſein Dach ausbeſ— 
ſerte, ſchoß er wie einen Spatz zu ſeinem Vergnuͤgen herunter. 

„Dergleichen zum Gluͤcke aͤußerſt ſeltene Ungeheuer beweiſen, 
daß dieſer ſcheußliche Trieb zuweilen von der Erziehung, dem Bei⸗ 
ſpiel, der Verfuͤhrung und der Gewohnheit ganz unabhaͤngig vor— 
handen, und lediglich einer fehlerhaften Organiſation beizumeſſen 
iſt. Es kommen in der That fo barbariſche, und von ſo ſcheußli— 
chen und empoͤrenden Umftänden begleitete Verbrechen vor, daß fie 
ſich auf gar keine andere Weiſe erklären laſſen. Prochaska er: 
zahlt, eine Frau zu Mailand habe kleine Kinder in ihr Haus ge= 
lockt, getoͤdtet, eingeſalzen und verzehrt. Er führt einen Mann an, 
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der einen Reiſenden und ein junges Mädchen umgebracht 
G 158 e bereits der nun Be ee u 
12 nt, die, obgleich fern von ihrem Vater 7 raͤßli⸗ Po da dei En, h erzogen, jenen graͤßli⸗ 

„Es iſt alſo gewiß, daß die Neigung, nicht bloß zur ſon⸗ 
dern zu morden, uͤber gewiſſe Judiviblen eine nie 
ausübt, fo daß, wie Helvetius ſich bei Gelegenheit des Cardi⸗ nals Polignac ausdruͤckt, manche Perſonen ſo unglücklich find daß ſie von Natur ihr einziges Vergnuͤgen in Handlungen finden, welche 5 Fernen auf den Richtplatz fuͤhren. A 

„Prof. Bruggmans zu Leiden zeigte mir den 
Hauptmanns einer Holländiſchen Nauberbande, der 1 
nen bloß deßhalb in's Waſſer geworfen hatte, um ihren Todeskampf 
mit anzuſehen. Bei feiner Vernehmung äußerte er, er fühle ſich 
vollkommen unſchuldig. Schinderhannes und ſein Spießgeſelle Heck⸗ 
mann redeten von ihren Verbrechen mit ſolchem Vergnuͤgen, daß ih⸗ 
nen die Augen dabei blitzten. Alle Nebenumſtaͤnde, welche auf Er⸗ 
hoͤhung ihres Ruhms berechnet waren, machten ihnen die groͤßte Freude. Manche Verbrecher haben noch im Augenblick der Hin⸗ 
richtung behauptet, nichts in ihrem Leben habe ihnen ſo viel Ver⸗ 
gnuͤgen gemacht, als ihre grauſamen Handlungen. 

„Wenn Jemand dieſes Gemälde von Menſchen zu grell finden ſollte, ſo moͤge er die alte und neue Geſchichte an ſeinem Blicke 
vorübergehen laſſen. Hat die Erde wohl eine Stelle aufzuweiſen, 
die nicht von Menſchenblut befleckt waͤre. Man leſe die Geſchichte 
der Hebraͤer, der Römer, der Entdeckung America's; man folge den 
Spaniern nach Cuba, Mexico und Peru, man ſchlage die Annalen 
der Inquiſition und der Religionskriege auf; man erinnere ſich der 
Sicilianiſchen Vesper, der Bartholomaͤusnacht, der Mordſcenen der 
Franzoͤſiſchen Revolution 2c.; überall begegnet man Schlachtfeldern, 
Scheiterhaufen, Galgen und Inſtrumenten, die zum Morden er⸗ 
funden ſind. Mit was fuͤr einer Mannigfaltigkeit von Vernich⸗ 
tungsmaſchinen find nicht die Arſenaͤle gefüllt? Hat man nicht 
den Kriegsruhm uͤber jede andere Art von Ruhm geſtellt? 
„Will man den Menſchen, deſſen Bruſt von Mordluft erfüllt ih en hin 3 e lernen, ſo betrachte man ihn in en Verhaͤltniſſen, wo ihn die Unzahl ſeiner ö = 125 mee e zahl feiner Verbrechen alles ferne— 

Man betrachte den, der Meuchelmoͤrder dingt, man 
den Meuchelmoͤrder ſelbſt, der das Morden . 
treibt, den Giftmiſcher und den Hauptmann einer Raubmoͤrderbande Man bedenke vor Allem, wie Menſchen, denen die Mordluſt angeboren iſt, ſich auf Thronen benehmen, wo kein Geſetz, keine Scheu ſie mehr zuͤgelt. Betrachtet den Caligula, wie er unſchuldi⸗ 
gen Geſchoͤpfen die Zunge ausreißen und wilden Thieren zum Fraße 
vorwerfen laͤßt, wie er Verwandte zwingt, bei der Hinrichtung ih⸗ 
rer Lieben zugegen zu ſeyn, wie er ſich an Menſchenquaalen letzt, 
die Beſtien des Roͤmiſchen Cirkus mit lebenden Menſchen fuͤttert, und Hungersnoth, Peſt, Brand, Erdbeben, ja die Vernichtung ſei⸗ 
ner eignen Armeen zu ſeinem Vergnuͤgen herbeiwuͤnſcht. Sehet, 
wie Nero den Britannicus vergiftet, ſeine Mutter ermordet, eine Frau erſt ſchaͤndet, und fpäter ihren Mann hinrichtet, wie er mit 
einer Bande zuͤgelloſer Juͤnglinge in den Straßen ſchaͤndet, raubt und mordet, wie Octavia, ſeine Frau, Burrhus, Seneca, Lucia Petronius, Poppea, feine Beifhläferin, als Opfer feiner Wuth fal- 
len, wie er Rom an 4 Ecken anſtecken läßt und von einem Thurme 
aus ſeine Augen an der Brunſt waidet; wie er die ganze Welt ein⸗ 
zuaͤſchern, dem ganzen Menſchengeſchlechte einen Kopf wuͤnſcht, um ihn abzuhauen; wie er Chriſten mit Pech beſtreichen und leben 
dig verbrennen läßt, indem er in dieſem Fackelſchein luſtwandelt; wie er beabſichtigt, die ſaͤmmtlichen Statthalter der Provinzen, alle 
Generale bei den Armeen, alle Verbannte, alle in Rom lebende 
Gallier zu tödten; den ganzen Senat bei einem Feſtmahle zu ver⸗ 
giften, Rom zum zweitenmal anzuſtecken und die Raubthiere aus 
dem Circus loszulaſſen, damit das Volk nicht loͤſchen koͤnne! 

„Man betrachte Ludwig XI., jenen unnatuͤrlichen, rebelliſchen 
Sohn, deſſen Vater aus Furcht vor den Mordanſchlaͤgen ſeines eig⸗ 
nen Sohns den Geiſt aufgab; den die Natur zum grauſamen Ty⸗ rannen geſchaffen hatte, deſſen Nachſucht unerſaͤttlich war, der, nur 
durch Schrecken zu herrſchen wuͤnſchend, Frankreich und das Leben 

1 * 
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aller Franzoſen als fein perfönliches Eigenthum betrachtete. We⸗ 
nige Despoten haben mehr ihrer Unterthanen und auf eine ausge⸗ 
ſuchter grauſame Weiſe hinrichten laſſen, als er Die Annalen ſei⸗ 
ner Zeit geben an, daß waͤhrend ſeiner Regierung 4,000 Leute theils 
öffentlich, theils im Verborgnen hingerichtet worden ſeyen. Kerker, 
eiferne Käfige und Feſſeln find die Denkmäler, die er hinterlaſſen 
hat. Waͤhrend der Angeſchuldigte gefoltert wurde, ſtand er hinter 
einem Schirme, durch welchen er Alles mit anſah. Um ſeinen Pa⸗ 
laſt her ſah man nichts als Galgen. Als Jacques D Armagnac, 
der des Hochverraths angeklagt war, enthauptet wurde, ließ Lud— 
wig die Kinder des unglücklichen Prinzen unter das Schaffot ſtel⸗ 
len, damit das Blut ihres Vaters auf fie fließe. In dieſem befus 
delten Zuſtande wurden ſie nach Rochelle gebracht, und dort in 
trichterfoͤrmige Kerker geſetzt, wo die gezwungene Stellung ihres 
Koͤrpers ihnen unaufhoͤrliche Leiden verurſachte. Beftändig mit Res 
liquien und Heiligenbildern bedeckt, erflehte er ſich beſtaͤndig Verzei⸗ 
hung für ſeine Verbrechen, bloß um immer neue zu begehen. 

„Indem wir noch an Sylla, Tiberius, Domitianus, Aurelia= 
nus, Caracalla, Septimius Severus, Heinrich VIII., Catharina 
von Medicis ꝛc. ꝛc. erinnern, wollen wir ſchließtich der Graͤuelſce— 
nen erwaͤhnen, welche die franzoͤſiſche Revolution befleckten. Wer 
kennt nicht die Namen Roſſignol, Pethion, Marat, Chalier, Ro: 
bespierre, Danton, Carrier, Henriot, Callot d'Herbois, Fouquier⸗ 
Tinville? Wer die Kehrſeite des menſchlichen Herzens ſehen will, 
der verſetze ſich in die Zeiten, wo den Leidenſchaften kein Zuͤgel an— 
gelegt war; allein trotz Erziehung, Religion und Geſetze werden 
taglich mit ſtudirter Grauſamkeit Morde begangen.“ 

Gall verſtand unter Mordſinn nur die Neigung, welche zur 
Vernichtung Anderer fuͤhrt, nicht diejenige, welche dieſe Vernichtung 
einzig zum Zwecke hat. Was die Thiere anbetrifft, ſo ſoll ſie, nach 
dem Naturgeſetze, zu nichts Anderm fuͤhren. Der Menſch aber miß⸗ 
braucht fie, wenn er ihr eine ſolche Ausdehnung *) giebt; Gall 
geſtand zu, daß er das Grundprincip dieſer Fahigkeit nicht kenne. 
Die heutigen Phrenologen nehmen aber an, daß ſie dem Menſchen 
zu dem Zwecke des gerechten Zornes und der gerechten Beſtrafung 
Anderer eingepflanzt ſey, und daß nur der Mißbrauch, oder eine all⸗ 
zuhohe Steigerung derſelben zur ungerechten Vernichtung Anderer 
uͤhre. 
0 Auch laͤßt ſich nicht annehmen, daß dieſe Neigung nothwendig 

bei jedem Moͤrder im Uebermaaß vorhanden ſey; es kann Jemand 
zum Mörder werden, ohne von Natur rachſuͤchtig, grauſam oder 
heftig zu ſeyn. Deshalb dürfen wir nicht an jedem Moͤrderſchaͤdel 
eine ſtarke Entwicklung des Mordſinns erwarten. 

„Es giebt, ſagt Gall, ungluͤckliche Umſtaͤnde, unter denen ein 
ſelbſt nur maͤßig entwickeltes Organ ſo aufgeregt werden kann, daß 
es einen hohen Grad von Thaͤtigkeit erlangt. Nicht alle, die in 
er Fieberhitze in Verſen reden, ſind Dichter; wir ſehen haͤufig Per⸗ 

ſonen vom tadelloſeſten Betragen, in Folge eines ungluͤcklichen Zus 
ſammentreffens von Umſtaͤnden, Handlungen begehen, die ſie fruͤher 
verabſcheuten, und nachdem fie fie begangen haben, noch verab- 
ſcheuen. Es giebt kein Verbrechen, was ich, vermoͤge meines Gefuͤhls, 
von Natur mehr verabſcheue, als den Mord, und dennoch will ich 
nicht behaupten, daß ich unter allen Umſtaͤnden vor der Begehung 
eines ſolchen ſicher ſey. Ein Vater, der feine geliebte Tochter in 
Grundſaͤtzen der Ehre und Tugend erzogen hat, und deren zeitliches 
Gluck durch eine Ehe zu befeſtigen hofft, ſieht feinen Liebling von 
einem ſchaͤndlichen Verfuͤhrer entehrt. Er raͤcht ſeine und ſeiner 
Tochter Schande auf der Stelle durch Ermordung des Boͤſewichts. 
Nur eine fehlerhafte Geſetzgebung und ein Stuͤmper in der Phre— 
nologie koͤnnte einen ſolchen Vater mit einem vollendeten Boͤſewicht 
in eine und dieſelbe Claſſe ſtellen. 

„Der Phyfiologe ſollte ferner damit bekannt ſeyn, daß die 
Verſchlechterung des moraliſchen Charakters oder die Neigung zum 
Morde zuweilen von einer langen und ſchleichenden Krankheit des 
Gehirns herruͤhrt. Wir haben haͤufig die Schaͤdel von Moͤrdern 
in demſelben Zuſtande getroffen, wie diejenigen von Leuten, die ſeit 
vielen Jahren wahnſinnig waren. 

„Endlich dürfen wir nie vergeſſen, daß derſelbe Grad von Thä- 

) In Bezug auf ſeine eigne Species. D. Ueb. 
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tigkeit in einem Organe bei verſchiedenen Individuen ſehr verſchie⸗ 
dene Thaͤtigkeiten hervorbringen muß. Faͤlle von Wahnſinn, Ra⸗ 
ſerei oder localer Aufregung abgerechnet, liegt den Handlungen nie 
die Thaͤtigkeit eines einzigen Organs zu Grunde. Die Aeußerung 
einer gewiſſen Kraft iſt anders, je nachdem die Thaͤtigkeit anderer 
Organe mehr oder weniger ſtark oder verſchieden modificirt iſt. Die 
Neigung zum Morde wirkt, mit Muth gepaart, anders, als in Ver— 
bindung mit Bosheit. Wieder anders wird ſich die Handlung ge— 
ſtalten, wenn Wohlwollen hinzutritt. Der mit hervorſtechender In⸗ 
telligenz begabte Mann wird jener Neigung eine guͤnſtigere Rich⸗ 
tung geben, als der Schwachkopf. Erziehung, Gewohnheit, Bei⸗ 
ſpiel, Religion, Moralität, Geſetze ꝛc. wirken auf den mit morali⸗ 
ſcher Freiheit begabten Menſchen, wie ſo viele andere Motive, um, 
ſelbſt den natürlichen Neigungen zum Trotz, die Handlungen mit 
der geſellſchaftlichen Ordnung in Einklang zu bringen. 

„Aus dieſen Gruͤnden ergiebt ſich zur Genuͤge, daß wir nicht 
bei Jedem, der einen Mord begangen hat, und durch ſeine urſpruͤng⸗ 
liche Organiſation nicht dazu praͤdisponirt war, eine ſehr ſtarke 
Entwicklung des Organs dieſes Triebs erwarten duͤrfen. Auf der 
andern Seite betrachte ich jedoch keineswegs Jeden zum Morde ges 
neigt, bei welchem dieſes Organ wirklich eine ſtarke Entwicklung 
hat. Wir koͤnnen nur mit Sicherheit behaupten, daß bei Gleich⸗ 
heit aller aͤußern Umſtaͤnde, ein Individuum, bei dem dieſes Organ 
ſtark ausgebildet iſt, leichter einen Mord begehen wird, als ein an⸗ 
deres, welches durch ſeine Organiſation nicht dazu praͤdisponirt iſt. 
Waͤhrend der Aufregung heftiger Leidenſchaften, als Eiferſucht, 
Zorn, Rache, wird das erſtere ſogleich blutige Vorſaͤtze faſſen, waͤh⸗ 
rend die Gedanken des letztern eine verſchiedene Richtung nehmen 
werden.“ 

So weit Gall. Ich moͤchte noch die Bemerkung hinzufuͤgen, 
daß die Phrenologie nicht ſowohl uͤber einzelne Handlungen, als 
vielmehr uͤber den allgemeinen Charakter und die Talente eines 
Menſchen, der ſich unter bekannten aͤußern Umſtaͤnden befindet, Auf⸗ 
ſchluß geben kann. Die Größe und die Form des cranium find an 
dem Tage vor der Begehung eines Mordes, wo der Mann noch 
kein Moͤrder iſt, genau dieſelben, wie am Tage nach der Begehung 
des Mordes, wo der Mann den Namen Moͤrder verdient; allein 
das Urtheil des Phrenologen, welcher den Kopf an beiden Tagen 
unterſucht, muß ſich ſtets gleich bleiben. Waͤren Williams und 
Biſhop zufällig früher geftorben, als ſie gemordet hatten, fo wuͤr— 
den die Phrenologen uͤber deren Koͤpfe gerade ſo geurtheilt haben, 
wie ſie es jetzt thun. 

Die Charaktere der beiden fraglichen Verbrecher ſind bekannt ge: 
nug; ihre Fehltritte entſprangen eben fo wenig aus krankhafter Auf— 
regung, als aus einer kranken Beſchaffenheit des Gehirns. Sie 
hatten ihren Grund nicht in irgend einem augenblicklichen Impuls, 
fendern in einem wohluͤberdachten Entſchluß. Deßhalb koͤnnen wir 
annehmen, daß wir die Organiſation dieſer Leute mit ihren Hand⸗ 
lungen im Einklang finden werden. Und dem iſt auch alſo. 

Der Kopf von Williams iſt bei Weitem der ſchlimmſte; die 
intellectuelle Portion iſt aͤußerſt klein, ungemein niedrig; die mora⸗ 
liſche Portion iſt eben ſo uͤbel beſchaffen, ungemein niedrig, waͤhrend 
diejenige, welche den thieriſchen Trieben angehört, nämlich die une 
tern hintern und untern ſeitlichen Theile, insbeſondere Mordſinn, 
Diebſinn, Hehlſinn, gewaltig groß find (Siehe Fig. 1. 2. und 3. 
der beiliegenden Tafel.) 

Die Organe find in ihren gegenfeitigen Verhaͤltniſſen folgen: 
dermaaßen entwickelt: 

Geſchlechtstrieb ſehr groß Bedaͤchtlichkeit ſehr groß 
Jungenliebe maͤßig Gutmuͤthigkeit ſehr klein 
Wohnſinn maͤßig Theoſophie (Venera- 
Freundſchaft⸗(Anhaͤng⸗ tion) ſehr klein 

lichkeitsſinn) groß Hoffnung ſehr klein 
Raufſinn ſehr groß Gewiſſenhaftigkeit ſehr klein 
Kunſtſinn klein Idealitaͤt klein 
Diebſinn ſehr groß Feſtigkeit klein 
Mordſinn ſehr groß Lernvermoͤgen (Kno- 
Hehlſinn (Schlauheit) ſehr groß wing faculties) groß 
Selbſtſchaͤtzung voll Intelligenz klein 
Ehrgeiz groß 
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Bei einem ſolchen Mangel an moraliſchen Gefuͤhlsvermoͤgen, 
an Gutmuͤthigkeit, Theoſophie und Gewiſſenhaftigkeit, bei einem 
ſolchen Mangel an intellectueller Staͤrke und Idealismus, oder dem 
Sinn fuͤr das Feine und Schoͤne in Natur und Kunſt, und auf der 
andern Seite bei einer ſo gewaltigen Ausbildung der Organe des 
Geſchlechtstriebs, des Diebſinns, Mordſinns ꝛc., braucht man ſich 
nicht daruͤber zu wundern, daß das Leben dieſes Menſchen eine Kette 
von Niedertraͤchtigkeiten war. Bei ſeiner ausſchweifenden Lebens— 
weiſe vernachlaͤſſigte er das Maurerhandwerk, um unter Dieben und 
anderm Geſindel zu leben, ſo daß er ſeine Mutter beinahe an den 
Bettelſtab brachte. Er war haͤufig wegen ſchwerer Verbrechen in 
Unterſuchung, wurde vor 7 Jahren wegen Diebſtahls zur Trans— 
portation verurtheilt, und ſtahl ſpaͤter Leichen, die er ſich zuletzt, der 
Bequemlichkeit wegen, ohne daß ihn irgend Jemand dazu aufgefor— 
dert hatte, durch Mord verſchaffte. 
Bei Biſhop iſt die Stirn ſehr abſchuͤſſig und ſchmal; die 
intellectuelle Portion von ſehr uͤbler Beſchaffenheit, die obere Por— 
tion, welche die moraliſchen Gefuͤhle begreift, niedrig (niedriger als 
ſie hier erſcheint, weil das Haar dort nicht, wie bei Williams, 
abraſirt worden war, und ſich daher mit dem Gyps des Abguſſes 
verfilzte), und ausnehmend ſchmal, waͤhrend die untern ſeitlichen 
Portionen, und insbeſondere der Diebſinn, groß ſind. Raufſinn 
oder Muth iſt in ſehr geringem Grade vorhanden; der ganze Kopf 
ift weit kleiner als der von Williams (Siehe Fig. 5. und 6.). 

Das relative Verhaͤltniß der Entwicklung der Organe iſt fol— 
gendermaaßen beſchaffen: 

Geſchlechtstrieb groß Ehrgeiz voll 
Jungenliebe groß Bedaͤchtlichkeit maͤßig 
Wohnſinn maͤßig Gutmuͤthigkeit klein 
Freundſchaft (Anhaͤng⸗ Theoſophie maͤßig 

lichkeitsſinn) maͤßig Hoffnung klein 
Raufſinn klein Gewiſſenhaftigkeit klein 
Kunſtſinn groß Idealitaͤt ſehr klein 
Dichſinn maͤßig Feſtigkeit klein 
Mordſinn ſehr groß Lernvermoͤgen roß 
Hehlſinn (Schlauheit) groß Intelligenz fi r klein 
Selbſtſchaͤtzung groß 

Das Vorherrſchen der niedrigen Gefuͤhle uͤber die hoͤhern, und 
über die Intelligenz und Idealitaͤt ftehen mit Biſhop's Charakter 
ebenfalls im Einklange. Die geringere Größe des Kopfs ſtimmt 
zu dem Umſtande, daß Biſhop durch Williams zu der verbre⸗ 
cheriſchen Lebensweiſe verfuͤhrt wurde, durch die er das Leben ver— 
wirkte. Da mir dieſe Thatſache und die groͤßere Verderbtheit und 
Kuͤhnheit des Williams bekannt war, ſo konnte ich, als mir die 
beiden Abguͤſſe vorgelegt wurden, auf der Stelle angeben, welcher 
dem Williams und welcher dem Biſhop angehoͤrte. Die be— 
deutende Entwicklung des Diebſinns, und die geringe der Gewiſſen⸗ 
haftigkeit, ſo wie der moraliſchen Gefuͤhle uͤberhaupt, ſtimmen mit 
den uͤber Biſhop eingegangenen Nachrichten uͤberein. Er war 
immer bereit, des Geldgewinnſtes wegen meineidig zu werden, und 
auf jede erdenkliche Weiſe zu betruͤgen, und in Uebereinftimmung 
mit der Geringheit ſeines Raufſinns war er ein feiger Boͤſewicht. 
Erklaͤrung von Fig. 7. 

Wir laſſen hier Dr. Spurzheims Claſſiſication der Kräfte 
und Organe des menſchl. Geiſtes folgen, die in den meiſten Stuͤcken 
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mit den in dem obigen Aufſatze gebrauchten Bezeichnungen uͤberein⸗ 
kommt. Im Allgemeinen halten wir uns dabei an Gall's ur⸗ 
fprünglihe Terminologie, ſetzen jedoch, um der neuern Phrenologie 
Gerechtigkeit widerfahren zu laſſen, durchgehends die engliſchen 
Ausdruͤcke hinzu. 

1. Geſchlechtstrieb (Amativeness). 2. Jungenliebe (Philopro- 
genitiveness). 3. Wohnſinn (Inhabitiveness) . 4. Freundſchaft 
oder Anhaͤnglichkeitstrieb (Adhesiveness). 5. Raufſinn od. Streit⸗ 
ſinn (Combativeness). 6. Mordſinn (Destructiveness), 7. Schlau⸗ 
heit oder Hehlſinn (Secretiveness). 8. Diebſinn oder Zueignungs⸗ 
finn (Acquisitiveness). 9. Kunſtſinn oder Conſtructionsſinn (Con- 
structiveness). 10. Selbſtſchaͤtzung (Selk -Esteem). 11. Ehrgeiz 
oder Ruhmſucht (Approbativeness . 12. Bedächtlichkeit oder Vor⸗ 
ſicht (Cautiousness) 13. Gutmüthigkeit oder Wohlwollen (Bene- 
volence). 14. Theoſophie oder Anbetungsſinn (Veneration). 15. 

Feſtigkeit (Firamess). 16. Gewiſſenhaftigkeit (Conscientiousness). 
17. Hoffnung (Hope). 18. Wunderſinn (Marvellousness). 19. 
Idealitaͤt (Ideality). 20. Witz oder Laune (Wit or Mirth). 21. 
Nachahmungstrieb (Imitation). 22. Individualitaͤt (Individuality). 
23. Formenſinn (Configuration). 24. Größenfinn (Size). 25. Ge⸗ 
wichtsſinn (Weight). 26. Farbenſinn (Colour). 27. Ort- oder 
Raumſinn (Locality or Space). 28. Zahlenſinn (Calculation). 
29. Ordnungsſinn (Order). 30, Inductionsvermoͤgen (Eventuali- 

ty). 31. Zeit- oder Dauerſinn (Time or Duration), 32. Tonſinn 
(Melody or Tune). 33. Sprachenſinn (Language). 34. Verglei⸗ 
chungsvermoͤgen (Comparison). 35. Gaufalität (Causality). 36. 
Speiſeſinn (Alimentativeness). — (The Lancet, January 14. 1832). 

Marie 8. enen ee nn, 
ueber den Condor (Vultur gryphus, L.) find durch Hrn. 

R. Harlan einige intereſſante anatomiſche Details bekannt gewor⸗ 
den, da er Gelegenheit hatte, ein von Peru nach Philadelphia ge⸗ 
brachtes Paar zu zergliedern. Der Kropf (ingluvies) iſt weit und 
war mit halb macerirtem Fleiſch gefuͤllt. Der (mit Ausnahme von 
einigen Reſten von Wicken (vesce, Vicia), Kieſel oder Kohlen) leere 
Magenſack iſt von laͤnglichter Form. Sein cardia- Enbe ift mit 
longitudinalen Furchen bedeckt; in feiner Mitte finden ſich zwei 
Drüfen von ovaler Form, auf dieſe folgt an der Wand des pylo- 
rus- Endes eine Art knorplichter Scheibe mit der Länge nach lau⸗ 
fenden Leiſten und Furchen. Dieſe Huͤlfs- Scheibe ſoll die Function 
haben, das Fleiſch, womit der Vogel ſich ſtopft, zu zerreiben und 
zu zertheilen. Die Leber iſt groß, und mit einer von Galle ſehr 
ausgedehnten Gallenblaſe verſehen. 

Von Indianiſchen Vogelneſtern (Neftern der Salanga⸗ 
naſchwalbe) (vgl. u. a. Bertuch's Bilderb. 9. Bd. No. 82. Fig. 1.), 

weiß man jetzt, daß fie von verſchiedenen Arten: (Hirundo gelati- 
nosa, H. borbonica, H. philippina, H. malaisia und H. ouala- 
nensis) und dann aus verſchiedenen Subſtanzen, vorzuͤglich aus 
Holothurien, und dann aus, von den Vögeln halbverdaueten Fucus- 
Arten bereitet werden. — Hr. Leſſon hat ein Salangananeſt mit⸗ 
gebracht, woran die Haͤlfte jeder Faſer unveraͤndert iſt, und beweist, 
daß fie einer Art von äſtigem Mooſe angehört, während die andere 
Hälfte von dem Vogel verändert iſt, und die weiße perlartige Fa⸗ 
ſerſubſtanz zeigt, die in China ſo geſchaͤtzt ift: jo daß das Neſt zur 
Haͤlfte ſchwarz, zur Haͤlfte ſammtweiß iſt. 

He e abe. rR 
— — 

Desinfections- und Raͤucherungsapparat des Chi— 
rurgus W. Wallace. 

(Hierzu Figur 8. 9. und ro, der beiliegenden Tafel.) 

Vor mehr als zwoͤlf Jahren ſtellte der Chirurgus W. 
Wallace zu Dublin, als das Nervenfieber in Ireland graſ—⸗ 
ſirte, eine Reihe von Experimenten an, die zum Zwecke hat— 
ten, zu ermitteln, in wiefern erhitzte Luft und viele andere 
Agentien die Kraft beſitzen, Contagien zu zerſtoͤren. 

N dee 
Seine Experimente beſchraͤnkten ſich vorzuͤglich auf das 

Kuhpocken⸗, Menſchenpocken- und veneriſche Gift, und lie: 
ferten aͤußerſt guͤnſtige Reſultate; unter andern folgende: 

Erſtens. Erhitzte Luft bietet ein Mittel dar, Gegen: 
ſtaͤnde zu desinficiren, welche ſich nicht gut waſchen laſſen, 
als Huͤte, Schuhe, viele wollene Artikel, zu deren Vernich⸗ 
tung man ſich alſo ſonſt gezwungen ſehen wuͤrde. 

Zweitens. Die beim Waſchen giftſaugender Subſtan— 
zen nothwendig vorhandene Gefahr wird dadurch vermindert, 
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oder ganz befeitigt; namentlich koͤnnen Kleider vor dem Wa— 
ſchen auf dieſe Weiſe ganz ungefaͤhrlich gemacht werden. 

Drittens geſchieht die Desinfection durch heiße Luft auf 
eine ſehr wenig koſtſpielige Weiſe. 

Viertens iſt der Apparat ſo leicht zu transportiren, daß 
er ſchnell an jedem beliebigen Orte aufgeſtellt werden kann. 

Fuͤnftens laͤßt ſich dieſer Apparat durch geringe Zuga— 
ben leicht in ein hoͤchſt vollkommenes Geraͤthe zum Raͤuchern 
oder zu Dampfbaͤdern vorrichten. 

Sechstens wird er ſich zum Vernichten des Ungeziefers 

an Kleidern und Bettzeug, in Hoſpitaͤlern und Armenhaͤu— 
ſern ſehr wohl eignen. 

Mit Recht wundert ſich Hr. Wallace, daß dieſer 
ſchon ſeit laͤnger als 7 Jahren im Dubliner Hoſpital fuͤr 
Hautkranke mit Erfolg angewandte Apparat und ſeine ruͤck— 
ſichtlich der Desinfectionskraft der erhitzten Luft geſammelten 
und im Druck bekannt gemachten Erfahrungen jetzt, bei Ge— 
legenheit der Cholera, vom Dr. Henry zu Mancheſter als 
neue Entdeckungen in Anſpruch genommen werden; zumal 
da der Apparat des eben genannten Doctors keineswegs die— 
ſelbe Vollkommenheit beſitzt, und dieſelbe bequeme Anwen— 
dung geſtattet, wie der des Hrn. Wallace. 

Die Annahme des Wallace'ſchen Apparats wuͤrde al— 
len Hoſpitaͤlern anzuempfehlen ſeyn; in Anſehung der Con— 
ſtruction beſitzt er zwei wichtige Vorzuͤge; 1) daß er ſich ſo 
leicht transportiren läßt, und 2) daß der Ofen von dem 
Dampfkaſten ganz abgebunden iſt. Bei den in England ſehr 
gebraͤuchlichen auf franzoͤſiſche Manier eingerichteten Appara— 
ten iſt eine Menge Mauerwerk angebracht, und da ſich der 
Ofen unter dem Dampfkaſten befindet, fo eignet er ſich nicht 
zur Anwendung ſchwer zu verfluͤchtigender Subſtanzen, weil 
dadurch die Temperatur im Kaſten zu hoch geſteigert werden 
wuͤrde. Man kann alſo in ihnen nur mit Subſtanzen raͤu— 
chern, deren Verfluͤchtigung, wie z. B. die des Schwefels, 
einen geringen Hitzgrad in Anſpruch nimmt. 

In Anſehung der Beſchreibung von Fig. 8. 9. u. 10. 
gedenken wir nur der großen Buchſtaben, indem ſich die klei— 
nen auf einen fuͤr unſern Zweck zu weitlaͤuftigen Bericht des 
Hrn. Wallace beziehen. 

Fig. 8. iſt eine perſpectiviſche Anſicht des Apparats. 
AA, der Ofen, durch welchen die erforderliche heiße Luft, 

der Dampf oder das Gas entwickelt wird. 
BB, das Gehaͤuſe oder der Kaſten, in welchen die zu 

desinficirenden Subſtanzen gebracht werden, oder der zu raͤu— 
chernde Patient ſich ſetzt. 

CC, ein Nebenkaſten, welcher zum Waͤrmen der Klei- 
der ic. des Patienten dient, welche, wenn er aus dem Ka— 
ſten kommt, zur Verhütung der Erkältung angewandt werden. 

D, die als Schlot dienende Roͤhre. 
Fig. 9. ſenkrechter Durchſchnitt des Apparats. Fig. 

10. horizontaler Durchſchnitt nach der Linie AC. Fig. 8. 
Man ſieht, wie der Ofen A mit dem Kaſten B durch 

Roͤhren verbunden iſt, und wie eine gleiche Verbindung zwi— 
ſchen B und C ftattfindet. Die aus B ſich in die Schlot— 
roͤhre muͤndenden Roͤhren dienen zur Ableitung der ausge— 
nutzten Daͤmpfe oder Gaſe, und zur Bewirkung der Circula— 
tlon. Auf dieſe Weiſe reinigt ſich auch der Kaſten, ehe man 
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ihn zum Herausnehmen der Kleider öffnet, von allen unge⸗ 
ſunden Duͤnſten. 

Ueber die Zuſammenſetzung des Harns und des 
Blutes bei'm Diabetes mellitus. 

Von Robert J. Kane. 

Hr. Kane berichtet, er habe einigen Grund gehabt, 
daran zu zweifeln, daß die Quantitaͤt des Harnſtoffes bei 
Harnruhrpatienten ſo gering ſey, als man in der Regel an— 
giebt; er habe deßhalb einige Verſuche angeſtellt, welche die 
Folgerung ergeben haͤtten: „daß in dieſer Krankheit der 
Harnſtoff gar nicht der Quantität nach vermindert fen, fon- 
dern daß der Patient in einer gegebenen Zeit ſo viel von 
dieſem Beſtandtheil abſondere, als im Zuſtande ganz vollkom— 
mener Geſundheit.“ 

„Die Umſtaͤnde, welche mich, ſagt Hr. Kane, auf die 
Unterſuchung dieſes Gegenſtandes brachten, waren folgende; 
Es war zur Gewohnheit geworden, um die Anweſenheit, oder 
die Abweſenheit des Harnſtoffs zu entſcheiden, dem bis zur 
Syrupsconſiſtenz concentrirten Harn etwas Salpeterſaͤure zu— 
zuſetzen; die Aufloͤſung bekam eine dunkele Farbe, und nach 
einigen Minuten ſchoſſen gewoͤhnlich einige Kryſtalle von ſau— 
rem ſalpeterſaurem Harnſtoff und von brauner Farbe an. 
Eines Tages, nachdem ich die Saͤure zugeſetzt hatte, blieb 
die Aufloͤſung hell und erſtarrte faſt augenblicklich zu einem 
Niederſchlage von weißem ſalpeterſauren Harnſtoff; dieſe 
Wirkung war indeſſen nur von augenblicklicher Dauer, und 
nach einigen Minuten wurde die Fluͤſſigkeit dunkel, es ent⸗ 
banden ſich einige Gasblaſen, und alle Kryſtalle verſchwan⸗ 
den. Die Aufloͤſung glich dann genau jenen, welche die 
Wirkung der Salpeterſaͤure auf den Urin von Harnruhrpa⸗ 
tienten fruͤher immer hervorgebracht hatte. 

„Ein ſo merkwuͤrdiger Umſtand veranlaßte mich, nach— 
zuforſchen, ob eine größere Quantität Harnſtoff, als die ge— 
woͤhnlich gewonnene, erlangt werden koͤnne, und mich zu be— 
muͤhen, ausfindig zu machen, durch welche Reaction der 
Saͤure auf die im Harn befindlichen Beſtandtheile der Nie— 
derſchlag des Harnſtoffes in kryſtalliſcher Geſtalt verhindert 
worden ſey. 

„Ich rauchte gleiche Volumtheile geſunden Harnes von 
1027,5 ſpecifiſcher Schwere und eines diabetiſchen Harnes 
von 1037 ſpecifiſcher Schwere ab und ſetzte jedem Salpetev⸗ 
ſaͤure zu. In der einen Sorte des Harns entſtand ein reich— 
licher Niederſchlag von Kryſtallen, in der andern dagegen kein 
Niederschlag. Die Farbe des gefunden Harnes war indeſ— 
fen kaum verändert, während diejenige des diabetiſchen Har⸗ 
nes, urſpruͤnglich blaͤſſer, in Dunkelroͤthlichbraun uͤberging, 
wobei auch die Temperatur der Fluͤſſigkeit merklich erhoͤht 
wurde. Es war deßhalb zwiſchen dem diabetiſchen Harn und 
der Saͤure irgend ein Zerſetzungsproceß eingetreten. 

„Um dieſes zu vermeiden, wurde der Verſuch auf fol— 
gende Weiſe veraͤndert: die Salpeterſaͤure wurde mit ihrem 
eignen Gewicht Waſſer verduͤnnt und mit dem diabetiſchen 
Harn in einer Flaſche vermiſcht, welche augenblicklich in eine 
Miſchung von Schnee und Kochſalz eingeſenkt wurde. Das 
Verfahren gelang, die Farbe der Miſchung blieb bleich, und 
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eine reichliche Kryſtalliſation von ſalpeterſaurem Harnſtoff 
kroͤnte meine ſehnlichſten Hoffnungen. 

„um zu erfahren, ob die Anweſenheit des Zuckers wohl 
im Stande ſeyn moͤchte, die Bildung von ſalpeterſaurem 
Harnſtoff zu verhindern, wurde folgender Verſuch angeſtellt. 

„Zu 1000 Gran geſundem Harn von 1027,5 wurden 
30 Gran Zucker zugeſetzt und eine ähnliche Quantität deſ— 
ſelben Harns ganz rein erhalten. Dem einen, wie dem an— 
dern Harn wurde, nachdem er abgeraucht worden war, die— 
ſelbe Quantitat Salpeterſaͤure zugeſetzt. Die gewöhnliche 
Kryſtalliſation fand ſtatt in dem Harn ohne Zuckerzuſatz, 
aber derjenige Harn, welcher den Zucker enthielt, bekam eine 
dunkele Farbe, und ich erlangte von ihm nur eine ſehr ge— 
ringe Quantitaͤt ſalpeterſauren Harnſtoff.“ 

Einige Analyſen des diabetiſchen Harnes werden als— 
dann mitgetheilt, in welchen die Quantitaͤt des anweſenden 
Harnſtoffes von 6 bis zu 13 Theilen unter 1000 Theilen 
variirte. Wir geben die Bemerkungen des Verfaſſers mit 
ſeinen eignen Worten: — 

„Es iſt einleuchtend, daß die Annahme, dieſe Krankheit 
beſtehe in einer Umwandlung des Harnſtoffes in Zucker, un— 
haltbar ſey, und daß die Abſonderung dieſes vegetabiliſchen 
Beſtandtheiles fortdauere, ohne in irgend einem Grade auf 
die Abſonderung der andern Beſtandtheile des Harnes einen 
Einfluß zu aͤußern. Zu gleicher Zeit vermehrt die Quanti— 
taͤt der eingenommenen Fluͤſſigkeit das Volumen des ab— 
gehenden Harnes im hohen Grad und vermindert folglich die 
Quantitaͤten der normalen Beſtandtheile des Harns in einer 
gegebenen Gewichtsmenge dieſer Abſonderung auf eine be— 
trächtliche Weiſe. Dieſer Umftand in Verbindung mit der 
Schwierigkeit, die leicht veraͤnderlichen Beſtandtheile vor der 
Wirkung der Subſtanzen zu ſchuͤtzen, welche wir bei ſolchen 
Analyſen anwenden, iſt die Urſache geweſen, daß man ange— 
nommen hat, der pathognomiſche Charakter des diabetes be— 
ruhe in einer Verminderung der Quantitaͤt des Harnſtoffes 
und in einer uͤberſchuͤſſigen Abſonderung von Zucker; daß fer— 
ner dieſe beiden Beſtandtheile in ihren Quantitaͤten abwech— 
ſeln und Eiweißſtoff als ein Zwiſchenglied in der Kette der 
Organiſation zum Vorſchein komme, wenn bei der Geneſung 
des Patienten der Zucker wieder in Harnſtoff verwandelt 
wird, oder wenn bei zunehmender Krankheit der Harnſtoff in 
Zucker ausartet; wihrend doch in der That, wenn man die 
Verduͤnnung mit in Anſchlag bringt, dee Harnſtoff, die Salze 
und wahrſcheinlich die Harnſaͤure, in den geſunden Verhaͤlt— 
niſſen anweſend ſind, und die Abſonderung des Zuckers eine 
vollkommen primaͤre und unabhaͤngige Verletzung dieſer Func— 
tion iſt.“ (The London Medical Gazette, 30. April 
1832.) 

Von gewaltſamer Abreißung des ganzen Armes 
vom Koͤrper, mit Herſtellung des Patienten, 

hat S. F. Scarnell zu St. Oſyth in Effer einen Fall 
von ſehr ſchlimmer Beſchaffenheit zu behandeln gehabt, und 
nebſt einer unausgefuͤhrten Skizze der Theile, wie ſich dieſel⸗ 
ben ihm darſtellten, als er den Patienten zum erſtenmal ſah, 
folgendermaaßen mitgetheilt: 
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George Dawſon von Great Clacton, 13 Jahre alt, 
befand ſich den 17. März im obern Stockwerk einer Mühle, 
und waͤhrend ein Sack mit Mehl emporgezogen werden ſollte, 
hielt er aus Unvorſichtigkeit die Kette feſt; ſeine Hand wurde 
von ſelbiger gefaßt und der ganze Körper etwa zwei Fuß 
hoch uͤber die Rolle emporgehoben. Da zwiſchen der Rolle 
(tiller) und dem Muͤhldache nur ein Raum von 4 Zoll vor⸗ 
handen war, ſo wurde der Arm abgeriſſen und der Koͤrper 
fiel herab.] 

Als ich die Wunde ſah, bot ſie einen ſchrecklichen An— 
blick dar; die Rippen waren in betraͤchtlichem Umfange bloß— 
gelegt; das Schulterblatt mit allen feinen Muskeln war aus- 
geriſſen, ſo daß hinten nur noch der knorplige Rand uͤbrig 
war, welcher ſich von ſeiner Baſis getrennt hatte; der m. la- 
tissimus dorsi und pectoralis major et minor waren 
zwei oder mehr Zoll über ihre Anheftung am humerus zer⸗ 
riſſen; der deltoideus und die andern Muskeln waren gaͤnz⸗ 
lich zerriſſen, ſo daß das Schluͤſſelbein bis zum Urſprunge des 
m, deltoideus entblößt war. Ich entfernte dieſe Portion des 
Schluͤſſelbeines, welche wie ein Finger vorragte, und nachdem 
die Gefäße unterbunden 
worden waren, bedeckte 
ich ſie mit den noch 
übrig gebliebenen all— 
gemeinen Bedeckungen 
und legte einen leich- 
ten Verband an. Die 
Wunde iſt jetzt beinahe 
geheilt. Der einzige 
Theil, welcher ſphacelir— 
te, waren diejenigen In⸗ 
tegumente, welche die 
Schulterhoͤhe bedeckten 
und folglich eine hef- 
tige Quetſchung zwi⸗ 
ſchen der Schulter und 
der Rolle ausgeſtanden 
hatten. Die allgemei⸗ 
ne Geſundheit des Pa⸗ 
tienten litt ſehr we— 
nig; nach 14 Tagen 
war er im Stande 
auszugehen und den 
Sonntag darauf be— 
ſuchte er die Kirche. 

Erklärung der Figur. 

A, eine Portion zuruͤckgeſchlagener Integumente, der einzige 
Theil, welcher ſphacelirte. 

B, die vorragende Portion des Schluͤſſelbeines. 
C, die Gefäße der a. subclavia, 
D, zerriſſene Muskeln. 
E, knorpliger Rand des Schulterblattes; die Integumente 

find mit einem Finger zuruͤckgehalten. 
(The Lancet, No, 452., Avril 28,, 1852.) 
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Außerordentliche Einſpritzung falziger Auflöfungen 

in die Venen bei ſehr ſchlimmen Cholera: 

faͤllen. 

Der Dr. Thomas Latta hat ſo eben mit Erfolg 
in ſechs ſchlimmen Cholerafaͤlen enorme Quantitaͤten ſchwa— 
cher ſalziger Aufloͤſungen eingeſpritzt. Nach der Ausſage die— 
ſes Arztes hebt und belebt dieſes Mittel die Circulation, 
und giebt dem Blute ſeine Farbe wieder; die Wirkungen des 
Mittels find erſtaunlich und ſehr ſchnell eintretend. 
Soll dieſes aber der Fall ſeyn, ſo muß die Einſpritzung be— 
traͤchtlich ſeyn (5 bis 6 Pfund fuͤr einen Erwachſenen), und 
nach kuͤrzern oder laͤngern Zwiſchenraͤumen, je nach dem Zu— 
ſtande des Pulſes und der andern Symptome, wiederholt 
werden. Bleibt der Puls ganz aus, ſo muß man noch mehr 
Fluͤſſigkeit einſprien. In einem Falle find 120 Unzen 
auf einmal eingeſpritzt worden, und man iſt damit inner⸗ 
halb 12 Stunden bis zu 339 Unzen geſtiegen. Ein ander— 
mal ſind 376 Unzen von Montag 11 Uhr Vormittags bis 
zum Donnerstage 4 Uhr Nachmittags, alſo mehr als 31 
Pfund in 53 Stunden eingeſpritzt worden. Die Auf— 
loͤſung, welche man anwendete, beſtand in zwei Drach— 
men kohlenſaurem Natron aufgeloͤſ't in 60 Un⸗ 
zen Waſſer; fie hatte eine Temperatur von 1089 bis 
110° R. Zum Einſpritzen bediente man ſich einer gewoͤhn— 
lichen Reid'ſchen Spritze (die Fluͤſſigkeit befand ſich in ei— 
nem tiefen und engen Gefaͤße), mit einer fo feinen Canuͤle, 
daß man dieſelbe in eine gewoͤhnliche Aderlaßoͤffnung einfuͤh— 
ren konnte. Wenn die Operation wiederholt werden ſoll, ſo 
thut man wohl, die Einſpritzung jedesmal in eine andere 
Ader zu machen. 

Die Wirkungen ſind: die unmittelbare Ruͤckkehr des 
Pulſes, die Verbeſſerung der Reſpiration und der Stimme, 
die Ruͤckkehr der Waͤrme, eine Beſſerung im Ausſehen des 
Patienten, verbunden mit einem Gefuͤhl von Kraͤftigſeyn. 

Später iſt dieſes Mittel in zwei andern Fällen mit be⸗ 
wundernswerthem Erfolg angewendet worden. Sech— 
zig Unzen ſind auf einmal eingeſpritzt worden, und dieſe Gabe 
iſt drei oder vier Stunden nachher wiederholt worden. In 
einem Fall, in welchem 58 Unzen eingeſpritzt worden wa⸗ 
ren, — es war die dritte Operation, — ſchlug der Puls 
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anfangs 180 mal, und war ſehr klein und ſchwach. Die Pa— 
tientin war ſehr unruhig, hatte die Empfindung einer großen 
Schwäche und einen brennenden Durſt. Noch ehe 12 Un- 
zen eingeſpritzt waren, begann der Puls ſich zu heben; er 
wurde langſamer und voller, und dieſe Beſſerung dauerte, bis 
die 58 Unzen eingeſpritzt waren; der Puls ſtand dann unter 
110 Schlägen. Die Beſſerung war ſehr merkbar und ale 
gemein. Im Antlitze ſtellte ſich eine maͤßige Waͤrme und 
eine ſchwache Tranſpiration ein; auf dem Ruͤcken der Hand 
waren die Venen voll; die Ruhe war zuruͤckgekehrt, das Ge— 
fuͤhl außerordentlicher Schwaͤche verſchwunden und der Durſt 
geloͤſcht. Der Puls ſtand damals unter 100, war voll, frei 
und geſchmeidig. (The Lancet) in La Lancette fran- 
caise, 9. Juin 1832.) 

M i Ss EO E e 

Das geburtshuͤlfliche Inſtrument des Dr. 
de Caignou, welches in Nro. 721. Seite 272. d. Bl. 
beſchrieben iſt, findet ſich verſprochenermaaßen auf unſerer Ta⸗ 
fel abgebildet. Fig. 13. der beil Taf. zeigt das vollſtaͤn⸗ 
dige Inſtrument. Fig. 14. iſt das Speculum, welches auch 
als Dilatatorium dient, und mit einer Rinne verſehen iſt, 
welche die Beſtimmung hat, bei der Operation des Scheiden⸗ 
kaiſerſchnitts die Klinge des Biſtouri zu leiten. Fig. 15 das 
Perforatorium und die Haken vereinigt. 

Zu der Verſammlung des wiſſenſchaftlichen Ver⸗ 
eins der Aerzte, Wundaͤrzte, Thieraͤrzte und Apo⸗ 
theker Wuͤrtemberg's in Schorndorf am 14. Mai hatten ſich 
etwa 50 Mitglieder eingefunden. Geſchaͤftsführer war Dr. Fa⸗ 
ber, zum Praͤſidenten der diesjaͤhrigen Sitzung wurde Hr. O. A. 
Arzt Dr. Steudel von Eßlingen erwaͤhlt. Dann wurden die Sta⸗ 
tuten des Vereins beſprochen und feſtgeſetzt, eine ſchriftliche Anzeige 
an die Regierung beſchloſſen und ausgefertigt, und ein Bericht der 
Redaction des mediciniſchen Correſpondenzblattes des aͤrztlichen 
Vereins vernommen. Nach dieſem wurden einige wichtige und ſel— 
tene krankhafte Zuſtaͤnde theils im Originale, theils in Zeichnung 
der Verſammlung vorgezeigt, auch einige Vortraͤge gehalten. Als 
Ort der naͤchſten Verſammlung im September d. J. wurde Tuͤbin⸗ 
gen erwaͤhlt. 

Necrolog. — Der gelehrte und verdiente Profeſſor E. J. 
0 0 Thueſſing zu Groͤningen, iſt am 3. Juni daſelbſt ver⸗ 
orben. 
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Analogies of Organised Beings. Oxford 1831. 8. (Verfaſſer iſt 
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1831 zu Verlin abgebildet und beſchrieben von Dr. Robert 
Froriep. Mit acht gemalten Kupfertafeln. Weimar 1832. 4. 
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Die Veraͤnderungen im allgemeinen Anſehen des Landes, die 
als Folge der Regenzeit erwartet wurden, ſind keinesweges einge— 
treten, obgleich nun ſchon ſeit anderthalben Monate die trockne Pe— 
riode ihren Anfang genommen hat. Sind neue Gegenſtaͤnde, die 
fruͤherhin der Beobachtung entgangen waren, bemerkt worden, ſo 
iſt dieſes weniger der Jahreszeit als dem Zufalle zuzuſchreiben, denn 
ſie gehoͤren meiſtens dem Thierreiche an. Die Botanik bot in den 
letzten Wochen noch weit weniger Grund zur Zufriedenheit als ſelbſt 
in den verſtrichenen Monaten. Der Himmel freilich iſt erheiternd, 
Stuͤrme ſind ſelten, — es waͤren denn die ſo unvorhergeſehen ein— 
tretenden Wirbelwinde der Tropengegenden, die in ein paar Augen— 
blicken einen Wald umzuſtuͤrzen vermoͤgen, — und die Atmoſphaͤre 
iſt kuͤhl genug, um im Körper nicht mehr die Abſpannung hervor- 
zubringen, die, wenn die Sonne ſich dem Zenith naͤhert, alle Thaͤ⸗ 
tigkeit ſo erſchwert, und die man nur mit vieler Muͤhe bekaͤmpft. 
Man will eine große Unregelmaͤßigkeit im Verlaufe der Jahreszei— 
ten bemerkt haben, und auf jeden Fall ſtimmte der letztere nicht mit 
den Erfahrungen, die man ſonſt in der Naͤhe des Aequators macht. 
Die Folgen waren fuͤr die Einwohner ſehr uͤbler Art, denn da der 
Eingeborne dieſer Laͤnder gegen ungewoͤhnliche Wetterzuſtaͤnde weit 
empfindlicher ift, als der Europäer, fo buͤßen fie auch jede ploͤtzliche 
Veraͤnderung der meteorologiſchen Verhaͤltniſſe mit Krankheiten ſo 
ernſthafter Art, daß ihnen der Angegriffene gemeinhin unterliegt. 
Der Mangel aller aͤrztlichen Huͤlfe, aller fremden Arzneimittel, und 
der unvorſichtige Gebrauch einiger einheimiſcher Subſtanzen, deren 
Wirkung ſehr heftig iſt, tragen dazu viel bei. In den innern Ge— 
genden, jenen die den Anden naͤher gelegen ſind, brach eine ſehr 
tödtliche Epidemie aus; in Moyobamba, der Hauptſtadt der Pro— 
vinz, ſtarben taͤglich zehn bis zwoͤlf Perſonen, eine ſehr große Zahl 
im Verhaͤltniſſe zu der Bevoͤlkerung, die in jenem Orte, die naͤch— 
ſten Dörfer mit eingeſchloſſen, kaum 4,500 Seelen beträgt. Daſ— 
ſelbe geſchah in dem bergigen Diſtricte von Lamas. Die Krankheit 
war ein Fieber ſehr entzuͤndlicher Art, und endete das Leben nicht 
ſelten innerhalb ſechszehn Stunden, jedoch wie es ſcheint ohne Zu— 
treten der fauligen Symptome, die in den Tropengegenden faſt im: 
mer unmittelbar auf Entzuͤndungen folgen, und diejenige Periode 
der Krankheit bezeichnen, in welcher gewoͤhnlich die Huͤlfe zu ſpaͤt 
iſt. Es ſind dieſes diejenigen Krankheiten, die man in Peru mit 
dem unbeſtimmten Namen von Tabardillo belegt. Je nach dem 
Lande und feinen meteorologiſchen Verhaͤltniſſen abändernd in ihrer 
äußeren Form, find fie ſehr nahe Stammverwandte des gelben Fie— 
bers. Das gelbe Fieber der Kuͤſten naͤmlich iſt nur der durch die 
Localitaͤten motivirte Tabardillo der hoͤhern Gegenden des Innern, 
mit dem Unterſchiede, daß in feiner furchtbarſten Form das Sta— 
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dium der Entzündung fo kurz iſt, daß es gemeinhin der Beobach⸗ 
tung entgeht, und der Krankheit die Form eines im hoͤchſten Grade 
entwickelten Faulfiebers giebt. Daher paßt auf den Tabardillo die 
Kurmethode ſehr wohl, die ſich in der erſten Periode des gelben 
Fiebers angezeigt findet, und welcher Mancher ſein Leben verdankt, 
der in den Antillen von der gutartigen Form des Fiebers befallen 
wurde, ſo daß Zeit blieb, um dem Vorſchreiten in den unheilbaren 
Zuſtand des ſchwarzen Erbrechens vorzubeugen. In den Miſſionen 
erſchien zwar jene Krankheit nicht, allein ein ſo verbreitetes Leiden 
katarrhaliſcher Art, daß man leichter gemeint haben moͤge, ſich im 
Norden Deutſchland's waͤhrend eines Spaͤtherbſtes zu befinden, als 
in einem Lande, in welchem das Thermometer nie unter vierzehn 
Grade ſinkt. Aber eine der furchtbarften Geiſeln, die Pocken, ver: 
breitete ſich, von Quito, wo ſie endemiſch ſind, eingefuͤhrt. Ihr 
Erſcheinen hat mit den Jahreszeiten nichts gemein, obwohl ſie im 
Sommer noch weit toͤdtlicher find, als im Winter, oder der Regen: 
zeit. Der Indier, der mit allem Rechte eine grängenlofe Furcht 
vor ihnen beſitzt, ſieht ihr Eintreten als ein Zeichen an, um, auf 
das Schnellſte fliehend, in der Abgeſchiedenheit unbetretener Wälder 
ein Aſyl zu ſuchen. Mehr von ihnen kommen dann um durch 
Mangel an Lebensmitteln und allen haͤuslichen Bequemlichkeiten, 
als durch die Epidemie. Auf dieſe Art gingen im Mai die Doͤrfer 
Andoas und Pinches am Paſtaza völlig unter, und eben fo die 
Barranca am Marafſon. Solche Orte find dann auf immer ver— 
loren, denn die mit dem Leben entkommenen Indier kehren nicht 
mehr zuruͤck. Einmal in die Waͤlder zerſtreut, und nach kurzer 
Hingebung an die angeſtammte Neigung zu einem unabhaͤngigen 
und einſamen Jaͤgerleben, vermag nichts fie in die Dörfer zuruͤckzu⸗ 
führen, wo freilich ihr Loos ein hoͤchſt trauriges iſt. Sehr ſchnell 
ſinken ſie dann in die alte Barbarei zuruͤck, denn leider iſt der 
Plan der Civiliſation, den man von jeher befolgte, nicht ein ſolcher, 
daß der Eingeborne durch ihn die Vortheile hätte erkennen lernen, 
welche aus einem geſelligen und geſetzlich geordneten Leben entſprin⸗ 
gen. Dieß iſt das Schickſal der zahlloſen Niederlaſſungen geweſen, 
die ſelbſt in den neueſten und beſten Charten (fo der von Mar: 
tius und Spix) das Innere von Suͤdamerica erfuͤllen, und die 
ſelbſt zum Theil nur projectirte geweſen ſind. Ein Beiſpfel von 
vielen iſt die Gegend zwiſchen dem Maranon, Putumayo und den Anden 
Quito's. Mit Ausnahme der elenden Dörfer am Marafon ift jenes 
weitſchichtige Land nur ein von einigen armen und unbekehrten Indiern 
(Aucas) bewohnter Wald. Der erſte Ort, dem der Reiſende, der den 
Napo hinaufgeht, begegnet, iſt das Dorf Sta. Roſa, Colombien's 
Oberherrſchaft anerkennend, in ſuͤdoͤſtlicher Richtung und geringer Ent— 
fernung von Archidona. Daſſelbe gilt von allen andern Gegenden des In= 
nern, denn fo wie am Ucayale, fo find auch am Caſanare und Meta 
die Orte verlaſſen, und nach eben erhaltenen Nachrichten haben 
auch jene Miſſionen am Orenoko, Caſſiquiare und Rio negro ein 
Ende genommen, die einſt Humbold bereiſ'tte. Dieſes iſt jedoch 
eben jo wie in Peru Folge der Revolution, durch welche die Spa⸗ 
niſchen Padres vertrieben wurden, und die jährlichen Unterſtuͤtzun— 
gen der Regierung aufhoͤrten. — — Die Fluͤſſe find nun in ihr 
gewoͤhnliches Bett zuruͤckgeſunken, und der Huallaga namentlich, 
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ießt jetzt vierundzwanzig Fuß tiefer als im April und Mai. 

Sen ui geometriſch gemeſſene Breite gegenüber dieſem Dorfe 

iſt nur 317 Spaniſche Varas, wenn die Uferränder voll ſind; es 

erhellt alſo, daß dieſer Fluß nur ein ſehr unbedeutender ſey. Bei 

ſeiner Tiefe, die im Strombette hier nirgends weniger als vier 

Klaftern iſt, und alſo im Winter wenigſtens das Doppelte, fuͤhrt er 

jedoch eine große Menge Waſſer dem Maranon zu. Seine Ge: 

ſchwindigkeit iſt bedeutend, allein es iſt unmoglich, fie zu meſſen, 

da man im Strome aus Mangel an Ankern keine Kanoa befeſti⸗ 

gen kann. Derſelbe Umſtand macht auch das Sondiren ſehr ſchwie⸗ 

rig, denn wie ſehr man auch die Kanoa durch, Entgegenrudern auf 

demſelben Orte zu fixiren verſuche, ſo treibt ſie doch ſtets, und die 

Schiefe der Senkleine erlaubt nie ein ganz ſicheres Reſultat. Langs 

der Ufer treten weiße Sandflaͤchen hervor, die ſich an den Wald⸗ 

rändern meilenweit hinziehen, und auf denen bald die großen 

Schildkroͤten erſcheinen, um ihre Eier zu legen, und ſo die Einwoh⸗ 

ner des Landes mit uͤberfluͤſſiger Nahrung und einem Handelsarti⸗ 

kel — dem Oele — zu verſehen, deſſen Sammlung freilich nicht den 

duͤrftigen, hartarbeitenden Indier bereichert, ſondern die einen Kra— 

merhandel treibenden Pfarrer, und hungrigen Vorgeſetzten. 4 An 

vielen Orten entſtehen nun kleine Seen, — Coches in der Inca⸗ 

ſprache — die fruͤherhin Arme des vielzertheilten Fluſſes waren. 

Sie find fo dicht mit Waffervögeln bedeckt, daß ein Schuß Tau⸗ 

ſende von ihnen aufſcheucht. Die Artenverſchiedenheit iſt bei alle dem 

nicht groß, und namentlich vermißt man die kleineren Sumpfooͤgel, 

die Tringen und Charadrien. Von den erhaltenen ſind nur weni⸗ 

ge, die ſich nicht auf eine oder die andere der von Gmelin ange⸗ 

zeigten Arten zurüdführen ließen, und viele ſogar ſind ſehr allge⸗ 

mein bekannt. Obenan ſteht der gewaltige Tacyayu (die Mycte⸗ 

ria), welcher nach Art der Flamingos, gleichſam marſchirend, Rei⸗ 

hen bildet, und ſo an den Ufern umherzleht. Obwohl nicht eßbar, 

wird er dennoch viel verfolgt, denn ſeine Schenkelknochen geben 

nach der Meinung des Indiers das beſte Material, um jene Pfeifen 

zu verfertigen, deren Toͤne ihm Zauberklaͤnge duͤnken, und jedem An⸗ 

dern unendliche Quaalen verurſachen. Die lebhaft rothe Farbe der 

Halshaut macht dieſen Vogel ſchon aus weiter Ferne bemerkbar. 

Ihm zunaͤchſt ſtehen zwei große Tantalusarten. Die erſte iſt der 

vielbekannte Loculator, hier faͤlſchlich Alcatraz (Pelikan) genannt, 

der ſich keinesweges allein von Fiſchen ernährt, ſondern ſich in 

Schaaren auf einem der ſchoͤnſten Bäume des Landes — einer 

neuen Art von Citharexylum — niederläßt, um, feine dichten Frucht⸗ 

trauben zu genießen. Die zweite Art von gleicher Größe iſt unter⸗ 

ſchieden durch völlig befiederten Hals, der eben fo wie der Rücken 

und die Deckfedern der Fluͤgel von aſchgrauer Farbe iſt. Sein 

Name iſt Cachigarza, Salzreiher, indem er die ſalzigen Baͤche dem 

Fluſſe vorzieht. Zunäaͤchſt folgt die rothe Platalea, deren man je⸗ 

doch kaum habhaft werden kann, indem ſie ſtets auf hohen Bäuz 

men eine Wache ausſtellt, der auch das vorſichtigſte Herbeiſchleichen 

des Jaͤgers nicht entgeht. Die Reiher liefern ſieben Arten, die 

ſchoͤnſte *) iſt ausgezeichnet durch ihre ſehr verlaͤngerten grauen 

Halsfedern; wenig kleiner iſt die Pumal⸗ garza, ein Name der fo 

viel bedeutet als Tigerreiher, und den durch ein ſonderbares Zu⸗ 

ſammentreffen dieſer Vogel auch in den Syſtemen trägt. Die 

Farbe und Flecken des ſehr ſchoͤnen Gefieders erinnern bei dem er⸗ 

ſten Anblicke an den Tiger. Der gemeine Nachtreiher, je nach Al⸗ 

ter und Geſchlecht ſehr variirend, fehlt hier eben fo wenig als in 

Chile. Unter den minder großen Arten dieſer Gattung faͤllt eine 

ſehr dadurch auf, daß Hals und Rücenfedern blaßgelb ſind im aͤl⸗ 

tern, weiß im jüngern Vogel; der Bauch iſt weiß, die Fluͤgel aſch⸗ 

grau. Unter den Schaaren von Sumpfvoͤgeln bemerkt man oft 

den Geierkönig **), der geduldig auf treibende und verfaulte Fiſche 

*) Wahrſcheinlich A Cocoi, L. Gm. — 
750 V. Pape 95 — Die nackte Halshaut dieſes Vogels iſt 

auf das Lebhafteſte gefaͤrbt; und da bei dem Eintrocknen dieſe 
Zierde ganz verſchwindet, ſo iſt es vielleicht zum Beſten der 

Sammlungen nicht uͤberfluͤſſig, fie genau zu beſchreiben. — Vor⸗ 

derſeite des Halſes und die dicke Wulſt, die auf ihm hinten hin⸗ 

abläuft, find citronengelb, die Seiten rein zinoberroth, die Far⸗ 

ben an den Raͤndern wenig in einander uͤbergehend. Die duͤn⸗ 

ner behaarte Stelle des Hinterkopfs braunroth, die wulſtige 
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wartet. So ſchoͤn fein Aeußeres iſt, To furchtbar iſt fein uͤbler Gee 
ruch, denn faſt uͤbertrifft er in dieſer Hinſicht noch den gemeinen 
Aura. Selbſt der Balg theilt Büchern oder andern Dingen, mit 
denen er in Berührung koͤmmt, einen lange unverloͤſchlichen Geſtank 
mit. Freilich enthält auch die Speiſeroͤhre eine ſolche Menge der 
unnennbarſten Abſcheulichkeiten, daß ohne ihre Unterbindung die Be⸗ 
reitung des Vogels zur halben Unmoͤglichkeit werden wuͤrde. Die 
Raubvoͤgel ſind ſehr zahlreich auf denſelben Flußufern. Die Gat⸗ 
tung der Falken (im weiten Sinne) beſteht aus ſiebzehn Arten, un— 
ter ihnen eine ſehr große voͤllig ſchwarze Art, doppelt ſo groß als 
der groͤßere der zwei Daptrien, mit denen ſie nichts gemein hat. 
Von einem hellbraunen Adler, der wenigſtens mit ausgeſpannten 
Flügeln zehn Fuß mißt, habe ich nur Fragmente geſehen, die Fluͤ⸗ 
gel und Fuͤße naͤmlich, die ein Indier als Trophaͤe heimbrachte. 
Er iſt ſelten und gilt naͤchſt der Palamedea fuͤr den groͤßten Vogel 
des Landes. Auch die kleinſten Voͤgel ſind nun ſehr zahlreich ge⸗ 
worden, und haben eine reiche Aerndte geliefert. Die Kolibris al⸗ 
lein beſtehen aus ſieben Arten (unter ihnen eine mit ſehr verlaͤnger— 
ten Schwanzfedern *)), und die Nectarinien aus dreien. Groß iſt 
die Verſchiedenheit des meiſtens glanzvollen Farbenſpiels in ohnge⸗ 
faͤhr dreißig Arten aus der Familie der Passeres; durch beſonderes 
Gluͤck befindet ſich unter ihnen ein einziges Exemplar des vielbe- 
ruͤhmten Flautista oder Organista, deſſen überaus herrlichen Ge 
fang man oft in den dunkelſten Wäldern hört, ohne je den Sänger 
gewahren zu koͤnnen. Es iſt ein kleiner ſehr unanſehnlicher Vogel, 
wahrſcheinlich aus der Gattung der Myiotheren. Schwimmvoͤgel 
ſind jedoch eben ſo ſelten geblieben, als vorher. Es ſcheint ganz 
gewiß, daß trotz der gewaltigen Menge von Gewaͤſſern kaum ſechs 
oder ſieben Species dieſe Gegend bewohnen. Der Enten ſind nur 
zwei Arten. Die kleinere iſt ausgezeichnet durch einen nackten ro⸗ 
then Auswuchs auf dem letzten Fluͤgelgelenke. Sie iſt oben ſtahl⸗ 
gruͤn, unten weiß, die Seiten der Bruſt mit zimmtbraunen Flecken, 
der Hals grau, die Fuͤße roth, und beide Geſchlechter ſind ſich ganz 
ähnlih. Ihr Name ift Guanavand. Die zweite (Anser) ift fait 
fo groß als unſere gemeine Gans, und wiegt gegen funfzehn Pfund; 
das Weibchen iſt jedoch viel kleiner. Sie iſt oben ſchwarzgruͤn, 
und von derſelben Farbe find die Schwungfedern. Der ganze übrige 
Koͤrper iſt dunkelgrau etwas braͤunlich, auf dem Bauche befinden 
ſich ſehr kleine weißliche Halbmonde. Die innern und aͤußern Ded- 
federn der Fluͤgel ſind ſchneeweiß, die nackte Geſichtshaut, Fuͤße 
und Schnabel ſchwarz; um die Wurzel des Schnabels und die 
Augenlieder läuft ein Kreis rother Warzen. Sie heißt hier Sa- 
chapato, Waldente, indem ſie ſich vorzugsweiſe in den kleinen La⸗ 
gunen der Wälder aufhält, und oft auf hohen Bäumen ausruht, 
Man findet fie nur paarweiſe; ihre Scheu und Vorſicht find fo 
groß, daß der Indier, der ſie zu erlegen verſteht, den Ruhm eines 
geſchickten Jaͤgers erwirbt. — Die Quadrupeden haben ſeit der 
letzten Mittheilung nichts bemerkliches Neues geliefert, ausgenom⸗ 
men den Yanamono, eine ſehr dunkelgefaͤrbte, faſt ſchwarze Art von 
Cebus, Eben fo wenig iſt in Hinſicht der Botanik etwas Erhebli⸗ 
ches vorgekommen; die beiden ſonderbaren Palmen mit kletterndem 
Caudex haben häufig gebluͤht, und ſich auch inſofern als Bactriden 
ausgewieſen. Zu dieſer letztern Gattung ſind wiederum drei neue 
Arten hinzugekommen, ſo daß nun die Geſammtzahl der Arten aus 
der Nähe von Purimaguas allein 14 erreicht, und dennoch fehlen 
noch immer einige Species, die daſſelbe Familienanſehen haben, 
aber aus Mangel an Fruͤchten unbeſchrieben bleiben muͤſſen. Eine 
jener drei Arten iſt von ſtattlicher Hoͤhe, allein von allen auf das 
Furchtbarſte bewaffnet. Dennoch hat man hier Faͤlle geſehen, daß 
der Tiger, eingeſchloſſen von einer Horde der ſo uͤberaus gefaͤhrli⸗ 
chen Waldſchweine, der Javalis, ſie hat erſteigen muͤſſen, um ſich zu 
retten; freilich um dann um ſo ſicherer von den kleinen Giftpfeilen 
des lauernden Indiers getoͤdtet zu werden. Eine andere Bactris 

Haut von den Ohren zum Augenwinkel dunkelblau, die uͤbrige 
Kopfhaut ſchwarz; die nackte Stelle von den Augen zur Schna⸗ 
belwurzel und die Wachshaut lebhaft orangenroth, der fleiſchige 
Kamm blaßgelb. — Die Iris iſt ganz farbelos und gleicht 
waſſerhellem Glaſe. 

*) T. squalidus. Natt, Less. 
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(B. nana. +.) iſt die kleinſte von allen, denn fie erhebt ſich kaum 
zwei Fuß uͤber den Boden. — — — — t 

Da dieſer Brief der letzte iſt aus dieſer Gegend, die ich im 
Begriffe ſtehe mit einem entfernten Aufenthaltsorte zu vertauſchen, 
fo mag es nicht uͤberfluͤſſig ſeyn, noch einige allgemeine Bemerkun— 
gen hinzuzuſetzen, die dem kuͤnftigen Reiſenden in ſoweit nuͤtzen moͤ⸗ 
gen, als fie ihm eine Idee geben, was er in dieſem fo wenig gekannten 
Lande als Lohn erwarten dürfe, und auf welche Mühen er vorberei— 
tet ſeyn muͤſſe. Ein in wenig Zuͤgen entworfnes Bild dieſes Lan— 
des mag ſich aus den fragmentariſchen Bemerkungen der fruͤhern 
Mittheilungen zuſammenſetzen laſſen; was dieſe gewaltig große Pro— 
vinz werden koͤnnte unter einer guten Regierung, und wiefern ſie 
in politiſcher Hinſicht einſt Peru von Wichtigkeit zu werden ver— 
ſpricht, iſt hier nicht der Ort zu erläutern. Ein Land der Ver: 
heißung iſt Maynas nicht. Nur die Unwiſſenheit, oder vielmehr 
die erbliche Sucht der Suͤdamerikaner, in jeder wenig gekannten 
Gegend des tiefen Innern ein Dorado zu vermuthen, haben ihm 
zu dieſem Rufe verhelfen koͤnnen. Allein eben ſo wie der goldſu— 
chende Abentheurer nach kurzer Erfahrung ſich verdruͤßlich fühlt über 
ſeine Leichtglaͤubigkeit in Fabeln, eben ſo wird der Reiſende, den 
ein edlerer und unſchuldigerer Zweck in dieſe Gegenden fuͤhrte, ſich 
endlich ſelbſt geſtehen muͤſſen, daß ſeine Erwartungen nicht befrie— 
digt ſind. Das Gefuͤhl des Erſteren iſt freilich tauſendfach 
bitterer, denn der Amerikaner hat neben der Eigenheit, ſtets auf 
Erwerbung von ploͤtzlichen Schaͤtzen durch die ungewoͤhnlichſten Mit⸗ 
tel zu hoffen, noch die Schwaͤche, ſich dieſen Erwartungen auf ſo 
ſanguiniſche Art hinzugeben, daß er ſelbſt die Beachtung phyſiſcher 
Unmoͤglichkeiten vergißt. Der Letztere, obwohl unbefriedigt, geht 
nicht voͤllig unbelohnt davon, und ſieht ſich hoͤchſtens gezwungen 
zuzugeben, daß ſeine Vorausſetzungen nicht gegruͤndet genug waren, 
und daß er, trotz gemachter Erfahrungen, ſich durch glaͤnzende Schil— 
derungen entfernt Lebender taͤuſchen ließ. Schon Humboldt aͤußert 
ſich uͤber dieſe Gewohnheit der Reiſenden, ſtets auf die entlegenern 
Punkte feiner Reiferoute wie auf Wunderländer zu vertroͤſten. Sie 
iſt dieſelbe von Chilos bis Caraccas, und einige kuͤrzere Reiſen ges 
nuͤgen ſie kennen zu lernen. Auf keinen Fall aber ſind die Auf— 
opferungen des Reiſenden in Maynas, im Verhaͤltniß zu dem Lohne, 
den er erwarten darf. Er wage ſich nicht dahin, ohne entſchloſſen 
zu ſeyn, die meiſten der denkbaren Entbehrungen mit Ausdauer zu 
ertragen, ohne den Beſitz von Furchtloſigkeit gegen Gefahren, — 
und von vieler praktiſcher Reiſeerfahrung. Die letztere wiegt den 
Enthuſiasmus weit auf, den gewoͤhnlich alle junge Reiſende zei— 
gen, wenn ſie zum erſtenmale ein außereuropaͤiſches Land betreten. 
Sie macht lange dauernde uͤble Lagen ertraͤglich, und laͤßt Auswege 
entdecken, wenn der feurige Muth des Neulings darum ſinkt, weil 
ihm keine Erinnerung an ſchon erlebtes Aehnliches zu Huͤlfe koͤmmt; 
fie unterdrückt den aufſteigenden Mißmuth, denn fie lehrt die Mit⸗ 
tel, um ſich auch in der abgeſchnittenſten Gegend ein verhaͤltnißmaͤ— 
ßig minder beſchwerliches und mehr unabhängiges Leben zu berei— 
ten. Erfahrungen, wie ſie in Europa geſammelt werden moͤgen, 
waͤre es auch auf den ausgedehnteſten Streifereien, ſind hier von 
wenigem oder keinem Nutzen, denn in demſelben Verhaͤltniſſe, als 
Civiliſation dort tauſendfach groͤßer iſt als hier, und in demſelben 
Maaße, als die Natur in beiden Welttheilen ſich unaͤhnlich zeigt, 
ſind es auch die Hinderniſſe und Beſchwerlichkeiten, denen man hier, 
im Vergleich zu dort, begegnet. Beſchwerden des Klima's, Gefah— 
ren durch reißende oder giftige Thiere, Qualen durch Inſecten, Un— 
wegſamkeit und Wildheit des Landes, Mangel an Lebensmitteln, 
Unmoͤglichkeit, ſich die einfachſten häuslichen Bequemlichkeiten zu 
verſchaffen, Trennung von der übrigen Welt *), find Uebel der eis 
nen Klaſſe. Diejenigen der andern entſtehen aus den Eigenthuͤm— 
lichkeiten der Menſchen, unter denen man ſich befindet. Die Roh: 

) Um aus dieſer Gegend Briefe nach dem einzigen Poſtamte zu 
befördern (Moyobambo, dem aͤußerſten Punkte der Poſtver- 
bindungen, von Weſten her, und ſelbſt von dort koͤnnen Briefe 
allein durch Fußboten nach Chachapoyas befoͤrdert werden), 
bedarf es der beſondern Verguͤnſtigung der Regierung, da die 
Sendung nur durch Indier geſchehen kann, die ein Dorfober— 
haupt (Teniente) dem andern zuſendet. Naturlich kann ein 
Privatmann nicht uͤber fie verfügen. 
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heit des phlegmatiſchen, undienſtfertigen, ewig betrunkenen Indiers, 
der oft kaum die Incaſprache verſteht, iſt unangenehm genug, aber 
mehr ſind es noch die Willkuͤhr der kleinen Beamten, der Mangel 
an geſetzlichem Schutz und der Nationalcharakter der weißen Perua⸗ 
ner, der ſehr wenig Empfehlenswerthes hat, und der gegen den 
voͤllig vereinzelten Fremden ſich unverhohlen ausſpricht. Es iſt trau⸗ 
rig genug, daß kein Reiſender lange unter ihnen ſich aufhalten 
kann, ohne gezwungen zu ſeyn, wie ungern er es auch thun möge 
in die Klagen einzuſtimmen, von denen alle neue Reiſeberichte voll 
T einige ſogar zu voll — find. Gegen viele der Leiden dieſer 
Klaſſe wuͤrde eine gute und feſte Regierung ſichern; allein Niemand 
wird ihre Errichtung fuͤr viele Jahrzehnte hinaus moͤglich glauben, 
wenn ihm die Triebfedern der endloſen Staatserſchuͤtterungen eini— 
germaaßen bekannt ſind. Die größte und ſchmerzlichſte aller Ent: 
behrungen, iſt diejenige des Umgangs mit Menſchen von Bildung, 
wäre fie auch eines einfacheren Grades. Gegen das bittere Ge⸗ 
fuͤhl dieſes moraliſchen Alleinſtehens vermag keine Zeitlaͤnge abzu⸗ 
ſtumpfen, es wird vielmehr um ſo ſtaͤrker, je laͤnger die bedingen⸗ 
den Urſachen fortbeſtehen. Unendlich viel zur Erleichterung dieſes 
Lebens würde das Reifen mit einem gebildeten Begleiter beitra⸗ 
genz freilich aber erlauben nicht Jedem die Verhaͤltniſſe, ſich dieſes 
Gluͤck zu bereiten. Den eigenthuͤmlichen Beſchaͤftigungen des rei⸗ 
ſenden Naturforſchers ſtellen ſich kaum glaubliche Hinderniſſe ent« 
gegen. Es iſt ſehr ſchwer, Sammlungen zu machen, da die Unkul— 
tur der Eingebornen fo groß iſt, daß man auf freiwillige Beihuͤlfe 
nicht zählen darf, und noch ſchwerer iſt es, fie in gutem Zuftande 
zu erhalten. In den wandloſen Huͤtten iſt man dem Ungeſtuͤm 
des Wetters ausgeſetzt, wenigſtens den Sturmwinden, den Schlag: 
regen und der atmoſphaͤriſchen Feuchtigkeit, und man leidet nicht 
wenig durch das Eindringen von zahmen und wilden Thieren. Die 
unentbehrlichſten Hausgeräthe fehlen, fo daß man ſelbſt zur Ver— 
fertigung eines Tiſches ſchreiten muß, denn Handwerker ſind hier 
nicht anzutreffen. Durch den eintretenden Mangel geringfuͤgiger 
Kleinigkeiten, mit denen man nicht hinlaͤnglich verſehen war, mag 
man in Verlegenheit gerathen, denn vor dem Verlaſſen der civili⸗ 
ſirten Gegenden muß man ſich wie auf eine lange Seereiſe aus— 
ruͤſten. Größer noch als das Ungemach innerhalb der Hütte ift 
dasjenige in der umgebenden Natur, wo ſich alles vereint, um das 
Hinarbeiten auf einen Zweck zu erſchweren. Freiwillige Huͤlfslei⸗ 
ſtungen von Seiten der Indier find nicht zu erwarten, denn cine 
mal macht ihre Gleichgiltigkeit gegen Beſitz, daß ſie den angebote⸗ 
nen Preis verſchmaͤhen, und dann ſind wirklich die Zwangsarbeiten 
für entfernte Beamte fo unaufhörlich, daß auch dem Willigen Eeine 
Zeit bleibt, um ſich zum Dienſte als Jaͤger oder Begleiter ver⸗ 
ſtehen zu konnen. Die Art des Landes iſt fo, daß die wenigen 
ärmlichen Dörfer *) keine anderen Verbindungswege haben, als den 
der Fluͤſſe, und daß man größere Excurſionen allein zu Waſſer ma⸗ 
chen kann. Der oftmalige Mangel an Ruderern und der außeror⸗ 
dentlich hohe Waſſerſtand waͤhrend fuͤnf Monate geben dazu ſelten 
Gelegenheit. Der Botaniker hat alſo nur ein ſehr geringes Feld, 
wenn er geneigt ſeyn ſollte, ſich laͤnger an einem Orte aufzuhalten. 
Daher koͤmmt es, daß die Zahl der um Purimaguas gefammelten 
Pflanzen keinesweges den Erwartungen entſprach, die man über 
die Vegetation der Urwaͤlder ſich gerechterweiſe machen zu duͤrfen 
glaubt. Sie iſt nur 500 fruͤher ungeſehener Arten, als die etwas 

) Die Zahl aller Dörfer im eigentlichen oder ebenen Maynas 
(4 — 79 f. B. 71° 45° — 78° 30“ w. L.) iſt zwanzig, die 
Geſammtzahl der Seelen iſt nur 2,700 (ohne den Ucayale), 
nach einer neuen und zuverlaͤſſigen Zählung der Ehepaare und 
arbeitsfaͤhigen Maͤnner unverheiratheten Standes; unter die— 
ſer Zahl befinden ſich nur 17 niedergelaſſene Weiße, gegen 280 
Meſtizen oder Kaſten, 6 Neger. Pfarrer leben nur drei in 
dieſem großen Lande. Alle andere Einwohner ſind Indier von 
wenigſtens 12 verſchiedenen Nationen; alle ohns Kenntniß der 
ſpaniſchen Sprache, und mit Ausnahme der im Diſtricte des 
untern Huallaya Wohnenden, auch ohne Kenntniß der Inca— 
ſprache. Am Maraiion ſpricht jedes Dorf eine andere Spra- 
che, und die letzten gegen die Graͤnze hin, ſind allein von einer 
kleinen Zahl ungetaufter Wilden der Nationen der Orejones, 
Ticunos u. ſ. w. bewohnt. 

2 * 
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kümmerliche Ausbeute eines ſiebenmonatlichen Aufenthaltes. Gegen 
400 nicht mitgezaͤhlte Arten waren ſchon vorher an den Cholonen— 
Miſſionen des obern Huallaya bemerkt worden, und einige wenige 
in den Subalpinen von Cocheros. Freilich war der Raum, auf 
dem ſie gefunden wurden, wenig groͤßer als eine Quadratſtunde, 
und nicht einmal uͤberall zugaͤnglicher Art. Außerdem verbluͤhte 
mancher Baum ungeſammelt, da feine Faͤllung die Kräfte mehrerer 
Indier wuͤrde auf die Probe geſtellt haben. Der Umſtand, daß die 
Zahl der krautartigen Pflanzen fo unbedeutend iſt, während drei 
Viertheile des Herbariums allein durch Umhauen von Baͤumen er: 
langt werden konnten, erſchwert das raſche Zunehmen der Samm⸗ 
lung nicht wenig. Selbſt ein unbedeutender Stamm macht oft das 
Fällen feiner großen Nachbarn nothwendig, da alle in ein gemein= 
ſames Netz von Schlingpflanzen und verwickelten Aeſten verbunden 
ſind. Außerdem herrſcht in den Urwaͤldern bei ungeheurer Zahl 
der Individuen eine ziemlich große Einfoͤrmigkeit der Arten. Die 
Uferwälder find ſich viele Tagereiſen weit vollig gleich, Dickige aus 
baumartigen Graͤſern, Cecropien und Bejucos ſind ihre endloſen 
Einfaſſungen. Etwas weiter landeinwaͤrts krifft man auf feſteren 
Boden, allein auf eine ſo große Anhaͤufung von Palmen und Pan— 
dannen, daß man trotz ihrer ſonſtigen Schoͤnheit ihrer bald muͤde 
wird, denn dieſer Strich iſt eben ſo arm an andern Pflanzen, als 
unſere vaterlaͤndiſchen Nadelhoͤlzer. Nur die kleinen Palmen, be— 
ſonders die vielartigen Bactriden, erfuͤllen den Zwiſchenraum, in dem 
ſich hin und wieder ein einzelner Rieſe der Familie der Bombaccen 
oder Leguminoſen erhebt. Erreicht man endlich das hoͤhere und 
trockne Land, ſo beginnt ein faſt undurchdringlicher Wald, in dem 
nur das Jagdmeſſer den Weg bahnen kann. Hier iſt es nun Werk 
des Zufalls, ob man für feine Mühe belohnt werde oder nicht, denn 
einem Plan zur abſichtlichen Aufſuchung einer oder der andern ge— 
gebenen Pflanze folgen zu wollen, wie das auf angenehmen Spa⸗ 
ziergaͤngen in Europa geſchehen mag, iſt hier unmoglich. Oft hat 
man den Verdruß abgefallene Bluͤten dicht am Boden verſtreut zu 
ſehen, ohne darum in den dunkeln Gewirr der Aeſte den Baum ers 
rathen zu koͤnnen, dem ſie angehoͤren, und anderemale ſpottet die 
Höhe und Dicke der Stämme aller Verſuche, ſich ihrer zu bemaͤch— 
tigen. Daß die Einfoͤrmigkeit der Uferwaͤlder und die beſchriebe⸗ 
nen Schwierigkeiten im tropiſchen Amerika ziemlich uͤberall dieſelben 
find, ergiebt ſich unter andern daraus, daß Humboldt und Bon⸗ 
pland waͤhrend ihrer ausgedehnten Reiſe auf dem Orenoko, Caſſi⸗ 
quiare und Rio negro nur 400 Arten ſammelten, unter denen viele 
find, die in den Aequatorialgegenden Suͤdamerika's überall wachſen. 
Zu bemerken iſt es noch, daß ein großer Theil jener Reiſe zwiſchen 
bergigen Ufern gemacht wurde, die ſtets auffallend reicher ſind, als 
die ſumpfigen Ebenen am untern Orenoko, oder Maraſſon, und 
eben daher find die Gegenden oberhalb des Pongos viel intereſſan— 
ter in botaniſcher Hinſicht, als die Ebenen von Maynas. Bei dem 
allen enthält das botaniſche Tagebuch Noten zu faſt 1000 Arten 
Phanerogamen aus der Flora des Huallaga, deren Anfangspunkt 
nach Uchiza verlegt wurde, indem die noch hoͤhern Gegenden, von 
Cocheros bis zu den Quellen des Fluſſes in den eiſigen Ebenen von 
Bombon, um ihres ganz verſchiedenen Charakters willen ausge— 
ſchloſſen bleiben mußten. Die Botanik allein liefert nicht genug⸗ 
ſamen Stoff zu dauernder Beſchaͤftigung, ſelbſt wenn der Reiſende 
uber Ruderer verfuͤgen koͤnnte. Landeinwaͤrts aͤndert ſich freilich 
die Scene, denn die Flora von Moyobamba (bereits Fieberrinden⸗ 
baͤume enthaltend), wo nie ein Botaniker eine Pflanze pfluͤckte, iſt, 
allem Anſcheine nach, noch reichhaltiger, als jene vielberuͤhmte von 
Huanuco. Allein dahin fuͤhrt nur ein einziger Fußpfad, der vom 
Nusſchiffungsorte am Cachiyaco beginnt, und außerdem liegt jene 
Gegend bereits außerhalb Maynas im eigentlichen Sinne. Der 
Zoolog aber darf hoffen, hier mehr Gegenſtaͤnde zu erhalten, als 
er bei angeſtrengteſter Thaͤtigkeit bearbeiten kann, vorausgeſetzt, 
daß durch beſondere Verguͤnſtigung — das heißt eigentlich durch 
das Erkaufen der Erlaubniß — es ihm geſtattet werde, einen In— 
dier als Jaͤger in Dienſt zu nehmen. Dieſes iſt das einzige Mit⸗ 
tel, denn es waͤre thoͤrige Eitelkeit, wollte ſich ein Europaͤer ein— 
bilden, durch ſeine Jagderfahrungen oder Anſtrengungen hier viele 
Beute zu erlangen. Fagelange Beſchwerden und Gefahren, bezahlt 
von kaum drei oder vier unbedeutenden Voͤgeln, wuͤrden ihn bald 
von allen Verſuchen abſchrecken. Mehrere Stunden im Umkreiſe 
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um die Doͤrfer enthalten die Waͤlder kaum einige Voͤgel, und nie 
ein Saͤugethier, denn die Indier haben ſie lange ſchon vertrieben. 
Selbſt die kleinſten Vögel find ſelten, indem der kaum ſechs Jahre 
alte Knabe fie wenigſtens unablaͤſſig verfolgt, ſich im Schießen mit 
der Gerbetana uͤbend. Daher gehen die Eingebornen ſtets weit auf 
den Fluͤſſen hinauf, um in die Waͤlder zu dringen, wo ihnen zwar 
vielartige Thiere gewiß ſind, wohin ihnen aber kein Europaͤer leicht 
folgen möchte. Viele der Thiere von Maynas ſind freilich auch 
Bewohner Braſilien's, allein manches des Bekannten iſt dort ſehr 
ſelten, was hier in Menge erlangt werden mag, und außerdem lei- 
det es keinen Zweifel, daß der neuen Arten viele ſind, und daß ſie 
bei langem Aufenthalte, und unter ſehr guͤnſtigen Umftänden um 
vieles vermehrt werden koͤnnten. — Der beſte Weg, um in dieſe 
Gegenden einzudringen, wird immer von der Weſtkuͤſte ſeyn; von 
den Anden herabſteigend hat der Botaniker Gelegenheit, das ſehr 
intereſſante Folgen der verſchiedenen Pflanzenſchichten zu beobachten, 
bis er ſich zuletzt in einer Gegend befindet, deren Flora zu derjeni- 
gen der hoͤchſten Anden noch weit weniger Verwandtſchaft zeigt, 
als die Flora der Schweizeralpen zu derjenigen der Nordſeekuͤſte. 
Der von Braſilien herkommende Reiſende würde: hier der neuen 
Eindruͤcke nur wenige empfinden, abgerechnet die großen Beſchwer— 
den einer Reife ſtromaufwaͤrts. Dieſe find um der Langſamkeit 
des Vorſchreitens und der Inſectenplagen willen ſehr groß, denn 
oberhalb der Graͤnze hoͤren alle andere Fahrzeuge, als enge und 
unſichere Kanoen, auf. Da dieſe langſam hart am Ufer hinaufge⸗ 
rudert werden, ſo iſt die Plage durch Muͤcken eben ſo unertraͤglich, 
als fie während des Abwaͤrtsreiſens in der Mitte des Stroms ge⸗ 
ringe iſt. Ein anderer Vortheil dieſer Richtung reſultirt aus der 
Leichtigkeit, mit welcher voluminöfe Sammlungen mitgeführt wer⸗ 
den koͤnnen. Dergleichen von Maynas nach der Weſtkuͤſte zu be= 
foͤrdern, iſt in dieſem Augenblicke noch eine voͤllige Unmoͤglichkeit. 
Um eine reiche Ausbeute in Maynas zu machen, iſt es außerdem 
nothwendig, daß die Reife nur in Geſellſchaft Mehrerer veranftalter 
werde, die mit ſo ausgedehnten Befehlen verſehen ſeyn muͤſſen, daß 
man ihnen die fo unentbehrlichen Indier, ſelbſt in größeren Zah⸗ 
len, nicht zu verweigern tagt. 

Eduard Poͤppig. 

M e (le ieeEGe 
In Beziehung auf Electromagnetismus — ſind 

bereits die glaͤnzenden Reſultate von Faraday's Verſuchen bekannt, 
durch welche er die Aehnlichkeit, wo nicht die Identitaͤt, der Electri⸗ 
citaͤt und des Magnetismus darthut, und es iſt auch erwaͤhnt, daß 
es ihm gelungen ſey, aus Magneten einen electriſchen Funken zu 
locken. Er hat ſich dazu kuͤnſtlicher Magnete bedient, naͤmlich ei⸗ 
ſerner Staͤbe, welche durch die Leitung der galvaniſchen Stroͤmung 
magnetiſch gemacht worden waren. Aber ſeit der Zeit iſt es ihm 
auch gelungen, einem natuͤrlichen Magnet einen electriſchen Funken 
zu entlocken, und neuerdings iſt ſogar ſelbſt mit dem aͤußerſt maͤch⸗ 
tigen natuͤrlichen Magnete, welchen Prof. Daniell für das Labo⸗ 
ratorium im King's College angeſchafft hat, dieſer Verſuch wieder⸗ 
holt worden. Die Mittel, durch welche dieſes glaͤnzende Reſultat 
erlangt wurde, find aͤußerſt einfach: die beiden Pole des natuͤrkichen 
Magnetes werden durch einen beweglichen Stab weichen Eiſens mit 
einander verbunden; von jedem Ende dieſes Stabes läuft ein Draht 
aus, und die Enden der beiden Draͤhte ſtehen beinahe mit einander 
in Beruͤhrung und ſind ſo eingerichtet, daß ſie einander beruͤhren, 
wenn die Verbindung zwiſchen den beiden Polen des natuͤrlichen 
Magnetes durch den Eiſenſtab hergeſtellt, oder aufgehoben wird; 
und bei jeder Beruͤhrung nimmt man einen glaͤnzenden und praͤch⸗ 
tigen Funken wahr. Dem Prof. Ritchie iſt es ſchon gelungen, 
eine Miſchung von Sauerſtoff- und Waſſerſtoffgas mittelſt diefes 
Funkens zu entzuͤnden 

Hr. Aimé Bonpland, nachdem er von Dr. Francia end⸗ 
lich die Erlaubniß erhalten hat, Paraguay zu verlaſſen, iſt zu Ende 
Februars in Buenos Ayres angekommen und nun wohl bald in 
Europa zu erwarten. 

Eine neue Reifeerpedition von den Niederlaſſun⸗ 
gen der Hudſon'sbai-Company nach dem Nordocean — 
wird der als Naturforſcher bekannte Dr, Richardſon, der kuͤhne 
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Begleiter Sir John Franklin's, unternehmen, um Capit. Roß 
aufzuſuchen. 8 

Nekrolog. — Der wuͤrdige Haberle, Profeſſor der Bo: 
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tanik zu Peſth, iſt in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 
in ſeiner Wohnung im K. Bibliotheksgebaͤude zu Peſth erdroſſelt 
und beraubt worden! 

ä — 

en 

Exſtirpation des Oberkieferknochens. 
(Hierzu Fig. 12. der mit Nro. 727. ausgegebenen Tafel.) 

Maria Cave, 45 Jahre alt, wurde den 20. Novem— 
ber 1831 in das St. Bartholomaͤushoſpital zu London auf: 
genommen, und dem Hrn. Earle zur Behandlung uͤberge— 
ben. Sie hatte ſich ſtets einer guten Geſundheit erfreut, 
bis ſie vor etwa 2 Jahren einen Schlag auf die rechte 
Wange erhielt, worauf ſich unter dem untern Rande der 
orbita eine geringe ſchmerzhafte Geſchwulſt einſtellte, die ihr 
ungefaͤhr wie ein, in Folge einer Erkaͤltung ſtattfindendes 
Anſchwellen des Geſichts vorkam. Die Geſchwulſt machte 
bis zum Auguſt vorigen Jahres langſame Fortſchritte, und 
ſing dann an, ſich uͤber die vordere Seite des Oberkieferkno— 
chens und die Zahnhoͤhlenfortſaͤtze in den Mund auszudeh— 
nen. Die Zaͤhne hatte die Patientin ſchon viel fruͤher ver— 
loren. Sie wandte ſich nun an einen Chirurgen zu St. Al— 
bans, welcher die Geſchwulſt mit der Lancette ſcarificirte, 
was der Kranken einige Erleichterung verſchaffte; allein von 
dieſer Zeit an nahm die Geſchwulſt ſchnell zu, veranlaßte ein 
ſtaͤrkeres Hervortreten der Wange, und füllte die Mundhöhle 
faſt ganz aus. Bis zur Aufnahme der Patientin in das 
Hofpital, wurde nichts weiter gegen das Leiden vorgenom— 
men. Aus der Anſicht der Figur ergiebt ſich, daß die 
krankhafte Maſſe ein Stuͤck aus dem Munde hervorragte, 
den ſie, wie geſagt, beinahe ausfuͤllte. Die Portion, welche 
man auf der linken Seite des Mundes erblickt, war beweg— 
lich, und hing mit dem linken Oberkieferknochen nicht zu— 
ſammen. Die Zunge wurde von der Geſchwulſt gedruͤckt 
und ſehr beengt, ſo daß das Schlingen bedeutende Schwie— 
rigkeit hatte. Der Geſtank war faſt unertraͤglich. Die 
Halsdruͤſen waren nicht geſchwollen, und uͤberhaupt an kei— 
nem andern Koͤrpertheile etwas Krankhaftes zu bemerken. 

Die Operation wurde Sonnabends, den 3. December 
1831, folgendergeſtalt ausgeführt. 

Vorlaͤufig unterband Hr. Earle die gemeinſchaftliche 
arteria carotis, was durchaus keine Schwierigkeit hatte. 
Es wurde eine platte ſeidene Ligatur um das Gefaͤß gezogen, 
und mit einem Schleifknoten ſo gelinde angezogen, daß die 
innern Wandungen der Arterie nicht durchſchnitten wurden, 
indem man ein kleines Stuͤckchen Kork dazwiſchen legte, wel— 
ches wie ein Tourniquet wirkte, und die Abnahme der Liga— 
tur nach beendigter Operation erleichtern ſollte, wenn man 
etwa faͤnde, daß durch das Anlegen derſelben nachtheilige 
Folgen fuͤr das Gehirn entſprungen ſeyen. 

Nachdem die noͤthigen Kiſſen unter die Patientin ge— 
legt worden waren, wurde der erſte Einſchnitt gemacht, wel— 
cher von etwa 1 Zoll vom innern Augenwinkel, längs des 
Naſenfluͤgels hinab, bis etwa 2 Zoll vom Lippenbande reichte. 
Ein zweiter Einſchnitt erſtreckte ſich vom Munde durch die 

Fk uit d e. 
Wange bis uͤber den vordern Rand des musculus masseter 
hinaus, und zog ſich unter den Ohrenſpeicheldruͤſencanslen 
hin. Dieſer dreieckige Lappen wurde hierauf nach oben zu 
bis zur orbita von der Vorderſeite der Geſchwulſt lospraͤpa— 
rirt. Die in der letztern enthaltenen Theile wurden alsdann 
mittelſt eines krummen ſilbernen Scalpells vom Grunde der 
Höhle abgelöft. Der innere musculus obliquus des Aus 
ges ward dabei an feinem Urſprunge abgetrennt, und der 
nervus infraorbitalis vor feinem Eintritt in den Canal 
zerſchnitten. Nachdem die Vorderſeite der Geſchwulſt und 
die benachbarten Knochen auf dieſe Weiſe bloßgelegt waren, 
trennte Hr. Earle, mittelſt einer großen Liſton' ſchen 
Zange, den Backenknochen dicht an ſeiner Vereinigungsſtelle 
mit dem Oberkieferknochen. Die Zange drang in die fis- 
sura spheno- maxillaris, und zerbrach die Orbitalplatte des 
Oberkieferknochens 1 Zoll hinter dem Unteraugenhoͤhlenrand 
nach der Queere. Die Zange wurde hierauf an den Naſen— 
fortſatz des Oberkieferknochens angeſetzt, und derſelbe etwa bei 
der Mitte der Rinne des Naſencanals durchſchnitten. Hier⸗ 
auf zog man den erſten Schneidezahn der rechten Seite aus, 
und durchſchnitt den Oberkieferknochen dicht an der symphy- 
sis. Die Geſchwulſt und die Knochen, mit denen dieſelbe 
verbunden war, waren nun beinahe abgetrennt, und hingen 
nur noch hinten feſt. Waͤhrend der Beſeitigung des Theils 
der Geſchwulſt, welcher mit den Knochen zuſammenhing, 
wurde derſelbe auch von dem Theile abgeloͤſ't, welcher ſich 
in der Mundhoͤhle befand, und aus derſelben hervorragte. 
Dieſe letztere Portion mußte vom hintern Theile der Wange 
und der Halsmandel abgetrennt werden. Nachdem die Be— 
ſeitigung dieſer krankhaften Maſſe bewirkt war, zeigte ſich 
eine große Kluft, in deren Grunde man den Rachen und 
die Naſenhoͤhle erblickte. 

Waͤhrend der Operation fand keine Blutung ſtatt. Die 
Ligatur wurde nun geloͤſ't und das Stuͤckchen Kork beſeitigt, 
worauf aus der innern Marillararterie eine geringe Blutung 
erfolgte. Da die Patientin ſich ziemlich ſchwach fuͤhlte, ſo 
fuͤrchtete man, daß hier nachtheilige Folgen entſpringen koͤnn⸗ 
ten, und da aus der einſtweiligen Compreſſion nichts Nach— 
theiliges hervorgegangen war, fo wurde mit der platten Liz 
gatur, die man herauszog, eine gewöhnliche ſeidene verbun— 
den, und die Arterie auf die gebraͤuchliche Weiſe vollſtaͤndig 
unterbunden. 

Die Wundraͤnder wurden einander nun mit Haſenſchar⸗ 
tennadeln und Naͤhten genau genaͤhert, die Patientin zu 
Bette gebracht, und derſelben 40 Tropfen laudanum in ein 
wenig Wein gereicht. 

Gegen Abend hob ſich der Puls bedeutend, ſo daß ein 
Aderlaß von 14 Unzen Blut am Arme vorgenommen wurde. 
Seit der Zeit hat ſich kein einziges unguͤnſtiges Symptom 
gezeigt, und die Wunde iſt, nach ihrer ganzen Ausdehnung, 
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mit Ausnahme eines Theils der Oberlippe, beinahe per pri- 
mam intentionem zugeheilt. Die Nadeln und ein Theil 
der Naͤhte ſind beſeitigt worden. 

Bei Unterſuchung der Geſchwulſt fand man die ſaͤmmt— 
lichen Wände des antrum, mit Ausnahme der Drbitalplatte, 
abſorbirt. Eine duͤnne Platte neugebildeten Knochens ſchloß 
den obern Theil der Geſchwulſt ein, welcher von feſter ſar— 
comatoͤſer Structur und mit Knochennadeln vermiſcht war. 
Aehnliche Knochenplaͤttchen waren unregelmaͤßig durch die 
ganze Geſchwulſt eingeſprengt. Die in den Mund hineinra— 
gende untere Portion war von weicherer Textur, und hatte 
mit Markſarkom Aehnlichkeit. 

Den 9. December. Die Patientin befindet ſich ſo 
wohl als moͤglich. (London Medical Gazette, Decbr. 
1881.) 

Vergiftung mit Colchicum. 
Von Thomas Fereday, Eſq. 

David Cole, 44 Jahre alt, ein ſtaͤmmiger muskuloͤſer Mann, 
ſpuͤrte Schmerzen in feinem Darmcanale, an denen er öfters zu 
leiden hatte, etwa um 6 Uhr des Morgens am 8. Maͤrz dieſes 
Jahres, und verſchluckte etwa 2 Unzen Vinum Seminum Colchici, 
in der Meinung, es ſey Rum. Er entdeckte zwar feinen Irr- 
thum ſogleich, da er aber die Wirkungen des Mittels in 
kleiner Gabe kannte, ſo glaubte er, daß ſich Erbrechen und Pur— 
giren einſtellen und allen Nachtheil abwenden wuͤrden. Er bekuͤm⸗ 
merte ſich nicht um aͤrztliche Huͤlfe bis um 4 Uhr Nachmittags, 
wo ich ihn zum erſtenmal beſuchte. Er ſaß in einem Stuhle, die 
Ellenbogen auf die Kniee geſtuͤtzt, und erzaͤhlte mir, daß er andert— 
halb Stunden, nachdem er obige Gabe zu ſich genommen, nichts 
Unbehagliches empfunden hätte; erſt dann haͤtten ſich Schmerzen 
im Darmcanal eingeſtellt, er habe aber ſeine Arbeit bis um 11 
Uhr fortgeſetzt, wo er durch Schmerzen im Magen und im Darm— 
canale, durch Aufſtoßen und reichliches Erbrechen einer gelblichen 
Fluͤſſigkeit genoͤthigt worden ſey, feine Arbeit liegen zu laſſen. 

4 Uhr Nachmittags. Er beſchreibt den Schmerz im epiga- 
strium als äußerft quaͤlend, und fagt, er habe eine Empfindung, 
als ob er mit einem Meſſer geſtochen werde. Das Aufſtoßen dauert 
beftändig fort und iſt aͤußerſt heftig, aber es wird keine Fluͤſſig— 
keit ausgeleert. Es findet tenesmus ſtatt, und nur eine kleine 
Quantität Darmkoth ift von ihm abgegangen. Es findet keine 
Empfindlichkeit ſtatt, wenn man im epigastrium oder am Unter⸗ 
leibe Druck anwendet. Die Zunge hat ein natuͤrliches Ausſehen; 
der Puls iſt klein, langſam und ſchwach; das Athmen iſt nicht ſehr 
afficirt; die Fuͤße find kalt. Das Antlitz hat den Ausdruck der 
Angſt; die Geſichtszuͤge find ausgeprägt; die Wangen, Lippen und Aus 
genlider haben eine purpurrothe Farbe. Macht der Patient einen 
Verſuch zu gehen, ſo glaubt er, ſeiner Ausſage nach, den Ge— 
brauch ſeiner Glieder zu verlieren. 

Es wurde ihm ein Senfbrechmittel gegeben, und er mußte in 
reichlicher Quantitaͤt warmes Waſſer und Haferſchleim trinken. 
Er gab alles bald wieder von ſich und, dem Anſcheine nach, ohne 
alle Beimiſchung. Es wurde ihm abfuͤhrende Medicin gereicht, und 
er gab ſie augenblicklich wieder von ſich. Man brachte ihn zu 
Bette, und legte warme Backſteine auf die Füße und heiße Flanell— 
umſchlaͤge auf den Magen. Er mußte ſogleich 40 Tropfen lauda- 
num nehmen, Haferſchleim und Kaffee reichlich nachtrinken. 

9 Uhr des Abends. Das Aufſtoßen, das Erbrechen und der 
Schmerz im Magen dauern mit unverminderter Heftigkeit fort; die 
durch Erbrechen ausgeworfene Fluͤſſigkeit enthält ein Sediment, wie 
Kaffeeſatz; der Patient iſt ſehr durſtig und hat wenig Harn gelaſ— 
ſen. 20 Tropfen laudanum alle zwei Stunden; ein Blaſenpflaſter 
in's epigastrium; Senfpflaſter an die Fuͤße; alle Stunden ein 
Clyſtir. 

oter März 6 Uhr Morgens. Der Patient hat eine ſchlafloſe 
Nacht gehabt; die Symptome bleiben unveraͤndert. Die Augen 
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find eingefalleu; die Füße wärmer; die Haut iſt im Ganzen natur⸗ 
licher; keine Ausduͤnſtung; der Puls kaum zu fühlen; die Reſpira⸗ 
tion beſchleunigt; großer Durſt; kein Harn. Die Clyſtire gehen 
mit Darmkoth ab. Kampher, Calomel und Opium alle drei Stun⸗ 
den; ein aufbrauſender Trank mit Branntwein alle Stunden. 

8 Uhr Abends. Das Aufſtoßen und die Schmerzen dauern 
fort bis um 4 Uhr, wo der Darmcanal ſehr aufgetrieben war. 
Der Patient hat ſeit der Zeit reichliche fluͤſſige Stühle von ſchwar⸗ 
zer Farbe und aͤußerſt uͤblem Geruche gehabt, und befindet ſich, 
ſeiner eignen Ausſage nach, beſſer. Es gehen nur einige Tropfen 
Harn ab; er verliert auf 1 oder 2 Minuten das Sehvermoͤgen, 
nachdem er das Bette verlaſſen hat, um ſich auf den Nachtſtuhl 
zu begeben. Der Puls iſt kaum zu bemerken und fegt zuweilen 
aus. Der Patient befindet ſich bei vollem Bewußtſeyn, aber das 
Sprechen koſtet ihm Anſtrengung; er verlangt beſtaͤndig Waſſer. 
Er erhält Confectio aromatica, kohlenſaures Ammoniak und Kam⸗ 
phermixtur mit Branntwein alle Stunden. 

10ter Maͤrz. Waͤhrend der Nacht hatte der Patient eine große 
Menge unwillkuͤrlicher Stuhlgaͤnge. Seine Schwaͤche nahm zu, 
und er ſtarb einige Minuten vor 5 Uhr dieſes Morgens, bei vollem 
Bewußtſeyn bis zum letzten Augenblick. 

Oeffnung des Leichnames. — Das Antlitz, der Hals, 
der obere und vordere Theil des thorax, die innere Seite der Are 
me und Vorderarme und die innere Seite der Schenkel wa— 
ren mit Flecken eines purpurrothen Ausſchlages bedeckt, und 
fo auch die Bedeckungen des scrotum und des penis. Die 
Muskeln des Vorderarmes waren ſehr ſteif, und ihre Faſern 
in harte Klumpen zuſammengezogen. Statt die vordere Seite der 
Daͤrme zu bedecken, war das große omentum durch die Anſtren⸗ 
gungen bei'm Erbrechen zwiſchen den Magen, die convere Ober⸗ 
flähe der Leber und das Zwerchfell emporgehoben. An eis 
ner Portion des peritoneum, welche das jejunum bedeckte, 
bemerkte man eine ſtaͤrkere Roͤthe. Der Magen und die Daͤr⸗ 
me waren mit einem dicken, zaͤhen, aber farbeloſen Schleim 
uͤberzogen. An einer Portion der Schleimhaut des Magens an der 
Einmündung deſſelben in den Darmcanal und feinem großen Bo— 
gen gegenuͤber, befand ſich ein rother Fleck von der Groͤße eines 
halben Kronthalers. Die Secretion deſſelben unterſchied ſich hier 
in der Zaͤhigkeit, Quantitaͤt oder Farbe nicht von derjenigen einer 
andern Portion der Magenſchleimhaut. Als letztere an diefer Stelle 
zerſchnitten wurde, bot der Durchſchnitt derſelben kein ungewoͤhnli⸗ 
ches Ausſehen dar; es war weder Erweichung, noch Verdickung vor⸗ 
handen, ſondern es hatte ſich eine kleine Quantitaͤt Blut zwiſchen 
die Schleimhaut und Muskelhaut ergoſſen und verurſachte inwen— 
dig das rothe Ausſehen. Sorgfaͤltige Unterſuchung der Portion des 
geroͤtheten peritoneum, welche das jejunum bedeckt, ergab eine 
gleiche Beſchaffenheit der Blutgefaͤße. Es war Blut zwiſchen 
das peritoneum und die Muskelhaut ergoſſen, aber die die⸗ 
fer Portion entſprechende Schleimhaut war voͤllig geſund, we⸗ 
nigſtens ganz frei von Entzuͤndung. Keine andere Spur der 
Entzündung wurde in einer andern Portion der Unterleibseinge⸗ 
weide bemerkt. Die Gallenblaſe war mit gefunder Galle angefuͤllt. 
Die Harnblaſe war zuſammengezogen und leer. n 

Die pleurae costales waren ſehr ſtark geröthet. Die Lungen 
hatten aͤußerlich eine ſehr ſchoͤne purpurrothe Farbe, kniſterten nicht 
und ſtrotzten von ſchwarzem Blute, welches ſich unter die pleurae 
pulmonales in Flecke von verſchiedener Größe ergoſſen hatte. Dieſe 
waren ſehr zahlreich an der Baſis und den Raͤndern. v 

Das pericardium enthielt keine Fluͤſſigkeit und war auch nicht 
geroͤthet, aber man bemerkte in derjenigen Portion deſſelben, welche 
an die mittlere ſehnige Portion des Zwerchfells befeſtigt iſt, eine Menge 
ecchymoſirter Flecke, die auch dick auf der Oberfläche des Herzens 
ſelbſt ſaßen, beſonders aber am Mittelpuncte der Kranzgefäße. Dos 
Herz war welk, und ſeine Structur war leicht zu durchdringen. 
Die venae cavae, das rechte Herzohr, der rechte Ventrikel und die 
arteria pulmonalis waren mit einem ſchwarzen Blute angefuͤllt, 
welches zum Theil geronnen, zum Theil fluͤſſig war; das linke 
Herzohr und der linke Ventrikel waren leer. 1 

Ich bedaure, daß weder meine eignen Bitten, noch der Ein: 
fluß des Todtenbeſchauers (Coroner) im Stande waren, eine Er⸗ 
laubniß zur Unterſuchung des Kopfes auszuwirken. Die Functie 
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nen des Gehirns waren waͤhrend des Lebens fo wenig geſtoͤrt ge 
weſen, daß man wahrſcheinlich keine andere Krankheitserſcheinung 
gefunden haben wuͤrde, außer vielleicht eine Theilnahme der sinus 
cerebri an der Auftreibung der rechten Seite des Herzens. 

Die ſchaͤdlichen Wirkungen einer Zwiebel des Colchicum ſollen 
zum großen Theil von der Jahreszeit abhaͤngig ſeyn, in welcher 
die Zwiebel aus der Erde genommen wird, aber der Saamen, der 
nur im Fruͤhlinge reif wird, muß gleichfoͤrmige Eigenſchaften befitzen. 

Die meiſten Schriftſteller zaͤhlen das Colchicum zu den ſchar⸗ 
fen Giften, oder zu denen, welche Roͤthe der mit ihm in 
Beruͤhrung kommenden Theile erzeugen, und die Gifte dieſer 
Claſſe ſollen, wenn fie mit dem Darmcanal in Berührung kom— 
men, Entzuͤndung hervorbringen, und wenn ſie in hinlaͤnglicher 
Quantität genommen werden, dieſelben Wirkungen, wie die aͤtzen— 
den Gifte hervorbringen. In dieſem Falle hat indeß das Gift keine 
ſolche Wirkung zur Folge gehabt, denn außer dem Mangel der nach 
dem Tode gewoͤhnlichen Erſcheinungen von Entzuͤndung halte ich 
auch die rothen Flecke im Magen und peritoneum für eine zu par— 
tielle Entzündung, als daß dieſelbe von einer ſolchen Urſache herz 
ruͤhren koͤnnte. Auch das jejunum iſt, merkwuͤrdig genug, frei 
von jeder Affection, wie durch die Anfuͤhrung von Andral's 
Tabelle in Mackinto ſh's Practice of Physic dargethan iſt. Die 
haͤmorrhagiſche Beſchaffenheit des Organismus, welche hier beob— 
achtet worden iſt, ſtimmt mit den Beobachtungen des Pr. A. Thom: 
ſon uͤberein, welche im Lancet 1831 p. 281. bekannt gemacht 
worden ſind. Er ſagt, das Colchicum habe die Wirkung, Bluter— 
gießung aus allen Schleimgeweben, die Haut allein ausgenom— 
men, zu bewirken, und man bemerke in der Zellhaut eine eis 
genthuͤmliche Schlaffheit, die eine Abnahme, wo nicht eine 
gänzliche Zerſtoͤrung ihrer Adhaͤſivkraͤfte bewirke. Der purpurrothe 
Ausſchlag der Haut, die Blutergießungen zwiſchen die Häute des 
Magens und des jejunum, fo wie unter die pleurae und das peri- 
cardium in dieſem Falle, ſprechen für die Richtigkeit obiger Be⸗ 
merkungen. Ich habe die Ueberzeugung, daß nicht die geringſte 
Entzuͤndung in einer der oben erwähnten Structuren beſtanden hat, 
denn in Bezug auf den Magen und auf den Darm, wo Roͤthe zu 
bemerken war, war die Structur der Schleimhaut unveraͤndert; es 
fand weder Erweichung, noch Verdickung ſtatt, auch bot die Schleimhaut 
bei'm Durchſchneiden keinen groͤßern Gefaͤßreichthum als andere Portio— 
nen derſelben dar, und noch eine ſehr wichtige Bemerkung, — ihre 
Secretion war weder der Quantität noch der Conſiſtenz nach vers 
ändert. Die Lungen anlangend, war es ſchwer, Blutgefäße oder 
Bronchien zu verfolgen oder zu unterſcheiden; ein Durchſchnitt 
ſchien mehr dem Durchſchnitte von geronnenem Venenblute zu glei— 
chen, fo ſehr ſtrotzten fie nämlich von ſchwarzem Blute. Der Zus 
ſtand des Athmens waͤhrend des Lebens ſtand zu dieſer Erſchei— 
nung in keiner Art von Verhaͤltniß. 

Man zaͤhlt auch das Colchicum zu den Giften, welche durch 
Abſorption auf's Nervenſyſtem wirken und vermoͤge dieſer Wirkung 
einen eigenthuͤmlichen Einfluß auf die Circulation in den Arterien 
ausuͤben; und dieſes ſcheint ſeine eigentliche Wirkungsweiſe zu ſeyn. 
Sir Everard Home fand durch einen directen Verſuch, daß die 
Wirkungen des Colchicum ſich gleich ſind, man mag es in den 
Magen, oder in die vena jugularis bringen, nur daß im letztern 
Falle ſeine Wirkungen ſchneller eintreten, als im erſtern; und dar— 
aus folgert er, daß ſeine Wirkung auf die verſchiedenen Theile des 
Körpers durch die Circulation vermittelt werde, nicht aber von 
ſeinen unmittelbaren Wirkungen auf den Magen und auf die Daͤr⸗ 
me, eine Folge ſey. Die erſten Wege hat man häufig und viel⸗ 
leicht in den meiſten Faͤllen entzuͤndet gefunden, ſobald Colchicum 
in großen Quantitäten genommen worden war; aber dieſes iſt kein 
Beweis ſeiner directen Wirkungen auf dieſe Theile, indem auch 
Arſenik daſelbſt (namlich im Magen und in den Daͤrmen) Entzuͤn⸗ 
dung erzeugt, nachdem es auf der aͤußern Oberflache des Körpers 
angewendet worden iſt! Sir Everard Home fand, daß das 
Colchicum in allen Fällen, wo es kunſtgemaͤß gebraucht wird, den 
Puls herabſtimmt, und dieſes gewährt uns eine weſentliche Huͤlfe, 
um die Ordnung zu entdecken, in welcher die drei großen Functio— 
nen des Körpers einzeln von ihm afficirt werden. Es hat den An- 
ſchein, als ob das Herz der Nerventhaͤtigkeit beraubt werde und 
dann ſchwach pulſire. Durch den natürlichen Proceß des Einath⸗ 
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mens werden nun die trachea und die Bronchien, nebſt ihren feinen 
Veraͤſtelungen und den Luftzellen mit atmoſphaͤriſcher Luft, alſo 
einer elaſtiſchen Fluͤſſigkeit ausgefuͤllt. Bei normaler Geſundheit 
zieht ſich das Herz mit einer Kraft zuſammen, die wahrſcheinlich 
300 mal größer iſt, als die Kraft, welche von dem Drucke der Luft 
in den Lungen ausgeuͤbt wird, und das Blut, ſtatt behindert zu 
werden, fließt weit ſtaͤrker. Daraus ergiebt ſich der wichtige Zus 
ſammenhang zwiſchen den Functionen der Circulation und der 
Reſpiration. { 

Wir haben gefehen, daß das Colchicum in einer gewöhnlichen 
Gabe die Thaͤtigkeit des Herzens herabſtimmt. Welche Folgen hat 
man nun zu erwarten von einer Gabe gleich der fraglichen? denn 
das Colchicum ſcheint keins derjenigen Arzneimittel zu ſeyn, deſſen 
Wirkung durch den Betrag der Gabe verändert wird! Die Thaͤ— 
tigkeit des Herzens wird beinahe gelaͤhmt; es kann nicht mehr den 
Druck uͤberwinden, den die Luft in den Lungen ausuͤbt; das Blut 
kann nicht mehr, wie gewoͤhnlich, in den Gefaͤßen der Lungen 
vorwaͤrts getrieben werden; es entſteht eine Congeſtion in den Ve— 
nen; das Blut wird nicht in Arterjenblut umgewandelt (wenn auch 
die Thaͤtigkeit der Faſern der Ganglien-Nerven bei'm Durch- 
gange des Blutes durch die Arterien etwas dazu beitraͤgt, dieſe 
weſentliche Veraͤnderung zu bewirken, ſo ſind wenigſtens die Lun— 
gen nicht im Stande, ihre noͤthige vorbereitende Thaͤtigkeit auszu⸗ 
üben); und das nicht in Arterienblut umgewandelte Venenblut zer- 
ſtoͤrt allmaͤlig die Thaͤtigkeit jedes Theiles, durch welchen es circu— 
lirt. Die Organe der Verdauung, der Aſſimilation, der Circula⸗ 
tion und der Secretion waren ſaͤmmtlich in ihrer Function geſtoͤrt, 
waͤhrend dagegen die geiſtigen und ortsveraͤndernden Kraͤfte wenig 
afficirt waren. Dieſes fpricht für die große Ausbreitung, in wel: 
cher das ſympathiſche oder Ganglien-Nervenſyſtem afficirt war, 
und für die faſt vollſtaͤndige Unverfehrtheit der Nerven des Gehirns 
und des Ruͤckenmarkes. (The London Medical and Physical 
Journal for June 1832.) 

Ausſetzende Fieber, geheilt durch ſchwefelſaures 
Chinin in großen Gaben; Nuͤtzlichkeit des Pleſ— 
ſimeters, um das Volumen der Milz zu be— 
ſtimmen. 
Von Hrn. Balme Duquary mitgetheilte Beobachtungen. 

Erſte Beobachtung. — Viertaͤgiges Fieber. — 
In Nro. 12. des Saales St. Joſeph liegt ein gewiſſer Crou, 20 
Jahre alt, ſeines Gewerbes ein Koch. Vor 25 Tagen iſt er von 
Algier zuruͤckgekommen, in welcher Stadt er 8 Monate lang ſich 
aufgehalten und wo er Fieberanfälle bekommen hat, die vom Mo: 
nat Juni 1831 5 Monate lang gedauert haben. Sie hatten den 
Character des dreitaͤgigen Fiebers, und der Anfall ſtellte ſich um 
5 Uhr oder um 52 Uhr des Morgens ein. Die Aerzte gaben als 
Urſache die ſtagnirenden Waͤſſer an, welche faſt alle Soldaten £rin- 
ken mußten, ſobald fie ſich 30 oder 40 Stunden von Algier ent⸗ 
fernten, ſo groß war naͤmlich die Hitze und ſo ſelten die Quellen 
von reinem Waſſer. Zu dieſer Zeit enthielten die Hoſpitaͤler zu 
Algier 5 bis 600 Fieberpatienten, und viele von ihnen ſtarben in 
Folge der hinzutretenden Complicationen von Seiten des Gehirns 
oder von Seiten des Unterleibes. Bei dieſem Patienten war das 
Fieber durch Chinapräparate, in Verbindung mit einer antiphlogiſti⸗ 
ſchen, gegen die eingetretenen Hirnſymptome gerichteten Behand⸗ 
lung, unterdrückt worden. Heute, den 14. Mai, wurden alle in 
den verſchiedenen Hoͤhlen enthaltenen Organe, bis auf die Milz, ge⸗ 
ſund gefunden; letztere war, wie die mittelbare Percuſſion mittelſt 
des Pleſſimeters ergab, ſehr voluminös, Nach allen ihren Dimen— 
ſionen gemeſſen, beſaß fie ungefähr 6 Zoll im verticalen Durchmeſſer 
und 4 oll im Queerdurchmeſſer. Der Patient hat erſt drei Anfälle 
gehabt, welche ſich um ſechs Uhr des Morgens einſtellten. Der 
Anfall von dieſem Morgen, den ich beobachtet habe, hat 12 Stun⸗ 
den gedauert, das Stadium der Kälte 2 Stunden, das Stadium 
der Wärme I Stunde, und das Stadium des Schweißes auch £ 
Stunde. Bei dem Beſuche, welcher um acht Uhr ſtattfand, war 
der Anfall völlig vorüber, und es waren nur einige Kopfſchmerzen 
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und Mattigkeit in den Gliedern zuruͤckgeblieben. — Bittere Zi- 
ſane, k Portion Nahrungsmittel. 

Den 16. Mai, naͤmlich morgen, muß ein Anfall eintreten. 
Hr. Piorry findet, daß die Milz ſo wenig, wie in den fruͤhern 
Tagen, an Volumen abgenommen hat. Kein Schmerz iſt in der 
Gegend der Milz zu ſpuͤren. — Funfzehn Gran ſchwefel⸗ 
faures Chinin auf viermal genommen. Erſte Gabe 
5 Gran; zweite Gabe 4 Gran; dritte Gabe 3 Gran; 
vierte Gabe 3 Gran alle drei Stunden. Bittere Ti⸗ 
ſane, 3 Portionen Fleiſchbruͤhe. 

Den 17. Mai ſtellte ſich der erwartete Anfall nicht ein. Der 
Patient hat bloß einiges Prickeln und eine allgemeine Waͤrme zu 
der Stunde geſpuͤrt, wo der Anfall haͤtte eintreten ſollen. Die 
mittelbare Percuſſion hat deutlich gezeigt, daß die Milz in ihrem 
Vertikaldurchmeſſer um 1 Zoll abgenommen habe. — Funfzehn 
Gran ſchwefelſaures Chinin auf dieſelbe Weiſe zu 
reichen, wie den Tag vorher. 

Den 18. Mai keine Anfaͤlle. — Funfzehn Gran ſchwe— 
felſaures Chinin, bittere Tiſane, die Viertelportion 
an Nahrungsmitteln. 

Den 19. Mai war die Milz auf ihr gewoͤhnliches Volumen zu⸗ 
ruͤckgebracht. — Funfzehn Gran ſchwefelſaures Chinin, 
bittere Tiſane, halbe Portion an Nahrungsmitteln. 

20. Mai. Der Anfall iſt noch nicht eingetreten, aber der Pa— 
tient hat noch um ſechs Uhr des Morgens einen allgemeinen Kaͤlteſchau— 
der und nachher etwas Waͤrme geſpuͤrt. Das Volumen der Milz 
hat nicht merklich zugenommen. Es wurden nur 6 Gran ſchwe⸗ 
felſaures Chinin verordnet, und als am 23. Mai der Anfall 
nicht wieder eingetreten war, ſo verlangte der Patient entlaſſen zu 
werden. 

Zweite Beobachtung. — Quotidianfieber. — Im 
Saal St. Anne Nro. 1. liegt Monnet, 23 Jahre alt, ſeines Ge— 
werbes ein Hauſirer, war den 10. Mai in's Hoſpital gekommen, 
und bewohnt Paris ſeit zwei Monaten. Seit vier Monaten war 
er von einem Quotidianfieber frei, welches 5 Monate lang gedauert 
hatte, ſo lange er ſich in ſeiner Heimath aufhielt. Seit 8 Tagen 
hatte es ſich indeß wieder eingeſtellt, und zwar alle Tage zwiſchen 
12 Uhr und s Uhr Nachmittags. Anfangs kam Froſtſchauder, hier— 
auf Waͤrme und ſtarker Schweiß. Gewoͤhnlich dauert der Anfall 
zwei Stunden, und nachher ſtellt ſich heftiger Kopfſchmerz ein. 

Den 11ten und den 12ten iſt der Anfall taͤglich um die Mit— 
tagsſtunde zuruͤckgekehrt, der Puls iſt voll und haͤufig; der Patient 
huſtet viel. — Aderlaß bis zu drei Naͤpfchen, Diät. 

Den 13ten und 14ten kam der Anfall ſpaͤter, naͤmlich zwiſchen 
7 und 8 uhr des Abende. — Bittere Tiſane, Diät. 

Den 16ten machte Hr. Piorry für Hrn. Bouillaud den 
Krankenbeſuch. Die Milz, umſchrieben durch die mittelbare Per— 
cuſſion mittelſt des Pleſſimeters, bot 5 Zoll in ihrem verticalen 
Durchmeſſer dar. — 15 Gran ſchwefelſaures Chinin, 
bittere Tiſane, Diät. 

Den 17. Mai hat das Volumen der Milz noch immer nicht 
abgenommen, nur hat ſie eine andere Lage angenommen; ſie iſt 
um 1 Zoll herabgetreten, und dennoch fand geſtern kein Anfall 
ftatt. — Dreißig Gran ſchwefelſaures Chinin in vier 
Gaben; 10 Gran, 8 Gran, 6 Gran von drei zu drei 
Stunden. 

Den 18. Mai waren bloß 24 Gran genommen worden. Der 
Patient wollte aus Furcht die letzte Gabe nicht nehmen. Es iſt nicht 
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der geringſte Zufall von Seiten des Verdauungscanales eingetre— 
ten. — Fuͤnfunddreißig Gran ſchwefelſaures Chinin, 
Tiſane, drei Portionen Fleiſchbruͤhe. 

Den 19. Mai ging es mit dem Patienten ſehr gut; der Une 
fall iſt nicht wieder zum Vorſchein gekommen. Die Milz hat um 
zwei Zoll oben, um 1 Zoll unten und um 1 Zoll nach vorn abge⸗ 
nommen. — Dreißig Gran ſchwefelſaures Chinin, ge 
reicht wie an den vorhergehenden Tagenz Portion 
Nahrungsmittel. 

Den 20. Mai hat fi) das Fieber nicht wieder eingeſtellt. — 
Zwanzig Gran ſchwefelſaures Chinin. 

Den 21ſten und 22ſten befand ſich der Patient vollkommen 
wohl, die Kraͤfte ſind zuruͤckgekehrt. Die Milz beſitzt, ungeachtet 
ihrer großen Abnahme, noch immer ein größeres Volumen als ge⸗ 
wöhnlih. — Zwoͤlf Gran ſchwefelſaures Chinin, eine 
halbe Portion Nahrungsmittel. 

Dieſe beiden Beobachtungen von Wechſelfieber ſind in mehrfa⸗ 
cher Hinſicht intereſſant; ſie beweiſen: 

1) die Nuͤtzlichkeit der mittelbaren Percuſſion mittelſt des Pleſ⸗ 
ſimeters, weil wir durch ſie in den Stand geſetzt worden ſind, die 
Volumveraͤnderungen der Milz zu beſtimmen, was mittelſt der Pal⸗ 
pation, wenn auch nicht unmöglich, doch wenigſtens ſehr ſchwierig 
geweſen ſeyn wuͤrde; 

2) die ſehr beträchtliche Zunahme dieſes Organes während 
der Anweſenheit der Wechſelfieber und die raſche Abnahme dieſes 
Volumens bei Anwendung von ſchwefelſaurem Chinin; 

3) die Unſchaͤdlichkeit dieſes Medicamentes in ſtarken Gaben. 
Es iſt uͤbrigens bekannt, daß Hr. Bally das ſchwefelſaure 

Chinin ohne allen Nachtheil in der Gabe von 40 bis 50 Gran an⸗ 
gewendet hat. Auch neuerdings hatte ein Apotheker aus Verſehen, 
ſtatt 3 Gran, 3 Drachmen ſchwefelſaures Chinin einem Wechſelſie⸗ 
berpatienten gegeben, ohne ein anderes Reſultat, als voͤlliges Vers 
ſchwinden des Fiebers. 

Einige Aerzte pflegen ein Wechſelſieber erſt nach 5 oder 6 An⸗ 
faͤllen zu unterdruͤcken. Vielleicht thun ſie darin Unrecht, denn 
ſchon wegen der ſucceſſiven Zunahme, welche die Milz bei jedem 
Anfall erfaͤhrt, ſollte man das ſchwefelſaure Chinin ſo bald anwen⸗ 
den, als das Wechſelfieber nur erkannt worden iſt. (La Lancette 
Frangaise, 29. Mai 1832.) 

M i s M e 

Guaco-Saft. — Die Medico Botanical Society hat jo 
eben eine Quantität des Saftes der Mikania Guaco, jener Pflanze 
erhalten, die ein Gegenmittel fuͤr das Gift der Klapperſchlange ſeyn 
ſoll, und welche man auch zur Behandlung der Waſſerſcheu em⸗ 
pfohlen hat. Der Praͤſident der & fellichaft, Graf Stanhope, 
machte in der letzten Verſammlung bekannt, daß Aerzte, welche ſich 
an die Secretaire der Geſellſchaft wenden wollten, unter der ſehr 
liberalen Bedingung von dem Safte bekommen koͤnnten, daß ſie die 
Reſultate ihrer Verſuche der Geſellſchaft mittheilen muͤſſen, die ſie 
dann oͤffentlich bekannt machen will. 

Die Oeſophagotomie iſt vor einiger Zeit zweimal von 
Begin zu Paris gemacht worden, an Soldaten, welchen Knochen⸗ 
ſtuͤcke, die fie mit der Suppe verſchluckt hatten, in der Speiſeroͤhre 
ſtecken geblieben waren. 
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Be RT 

Ueber mehrere mineraliſche Gifte. 
Vom Profeſſor Orfila. 

Ich halte es fuͤr nuͤtzlich, die Reſultate mehrerer Verſuche be— 
kannt zu machen, welche fuͤr den Zweck angeſtellt worden ſind, ge— 
wiſſe Verfahrungsarten, deren man ſich bis jetzt zu bedienen pfleg— 
te, um einige mineraliſche Gifte zu entdecken, zu verbeſſern, oder 
durch andere zu erſetzen. Von dieſen Verfahrungsarten waren mans 
che offenbar fehlerhaft und wenig geeignet, die Anweſenheit kleiner 
Quantitaͤten giftiger Subſtanzen darzuthun; andere wiederum be— 
durften einer Verbeſſerung. 

Phosphor. — Wenn der gepuͤlverte Phosphor andern fe— 
ſten Koͤrpern beigemengt iſt, ſo erkennt man ihn 

1) an dem knoblauchartigen Geruche dieſes Gemengs; 
2) an ſeiner Eigenſchaft, Daͤmpfe auszugeben, wenn er der 

Luft ausgeſetzt wird; 
3) an der Art und Weiſe, wie er ſich verhaͤlt, wenn man ihn 

auf einer vorher erhitzten Eiſenplatte ausbreitet. Es iſt ſchon aus— 
reichend, auf einer ſolchen Platte mit einem Meſſer einen Teig aus⸗ 
zubreiten, der bloß 1808 pulveriſirten Phosphor enthält, um die 
Bemerkung zu machen, daß der Phosphor mit einer braunrothen 
Flamme und einem weißen Rauche von Phosphorfäure brennt, und 
um hie und da in der Miſchung leuchtende Puncte zu gewahren; 

4) reibt man den Phosphor mit aufgelöf’tem ſalpeterſaurem 
Silber zuſammen, ſo geht ſeine Farbe zuerſt in Roth, dann in 
Braun und in Schwarz uͤber. In dieſem letztern Zuſtande hat ſich 
ſchwarzes Phosphorſilber gebildet. Wenn nun der obenerwaͤhnte 
Teig nur den tauſendſten Theil ſeines Gewichtes Phosphor enthaͤlt, 
ſo muß man mehrere Stunden warten, ehe er roth wird. Dieſe 
characteriſtiſchen Kennzeichen ſind mehr, als ausreichend, um den 
Phosphor in dem Falle zu entdecken, von welchem wir ſprechen, 
und muͤſſen dem Erkennungsmittel vorgezogen werden, welches 
von mehrern Schriftſtellern vorgeſchlagen worden iſt und darin be— 
ſteht: unter warmem Waſſer den phosphorhaltigen Teig durch 
Gemſenleder zu preſſen. Es haͤlt in der That ſehr ſchwer, durch 
dergleichen Gemſenleder nur einige Atome Phosphor dringen zu 
laſſen, weil letzterer von dem Teige maͤchtig zuruͤckgehalten wird. 
Bei einem Verſuche dieſer Art, welcher mit einer Miſchung von 
1 Theile pulveriſirtem Phosphor und 9 Theilen befeuchteter Brod— 
krume, — alſo einer Miſchung, die ſehr reich an Phosphor war, — 
angeſtellt wurde, war ich kaum im Stunde, ein oder zwei kleine 
Theilchen Phosphor durch das Leder zu preſſen. 

Jodinkalium (hydrochlorſaures Kali). — Aus den Verſuchen 
des Hrn. Dublanc, des Juͤngern, welche man in einer von Hrn. 
Alphonſe Devergie herausgegebenen Abhandlung findet, ergiebt 
ſich, daß das hydrochlorſaure Platin und das ſalpeterſaure Queckſilber 
(protonitrate de mercure) die empfindlichſten Reagentien zur Entdek⸗ 
kung von Atomen des aufgelöf'ten Jodinkaliums find. Wie mächtig nun 
auch dieſe Salze auf ſehr kleine Quantitäten des Jodinkaliums wirken, 
fo gebe ich doch det Stärke den Vorzug, wenn es gilt, die Anz 
weſenheit dieſes Giftes zu entdecken. Man verfaͤhrt dabei auf fol⸗ 
gende Weiſe: die Stärke wird in kochendem Waſſer aufgelöf’t und 
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die Auflöfung verdünnt, alsdann ſchuͤttet man fie in die Fluͤſſigkeit, 
welche die aufgeloͤſ'te Jodinverbindung enthält; «man fest einen, 
oder zwei Tropfen concentrirte Schwefelſaͤure zu und eben ſo viel 
fluͤſſiges, mit Waſſer verduͤnntes Chlor; man ruͤhrt alsdann um, 
und wenn die Fluͤſſigkeit keine blaue oder violette Farbe an⸗ 
nimmt, ſo ſetzt man noch einen, oder zwei Tropfen Chlorfluͤſſigkeit 
zu. Würde man eine zu große Quantität Chlor auf einmal an⸗ 
wenden, ſo wuͤrde man keine blaue Faͤrbung erhalten, da dieſe 
Farbe, nachdem ſie zum Vorſchein gekommen iſt, durch den Zuſatz 
einer groͤßern Quantität Chlor verſchwindet. Die Gründe, aus 
welchen ich die Staͤrke den Platin- und Queckſilberſalzen vorziehe, 
ſind eben die außerordentliche Empfindlichkeit der Staͤrke, wodurch 
man in den Stand geſetzt wird, die winzigſten Verhältniffe einer 
Jodinverbindung zu entdecken, indem man zuerſt eine ſehr cha⸗ 
racteriſtiſche blaue Farbe erhält, und was noch mehr werth iſt, 
nach Verlauf einer gewiſſen Zeit, einen blauen Niederſchlag, der 
aus einigen Stärkekluͤmpchen beſteht, welche von der Jodine ges 
faͤrbt ſind. Das hydrochlorſaure Platin dagegen, wie empfindlich 
es auch ſeyn mag, verhaͤlt ſich auf eine Weiſe, daß der Arzt 
nicht auf die Anweſenheit von aufgeloͤſ'tem Jodinkalium zu ſchlie⸗ 
ßen vermag, wenn davon kaum Atome vorhanden ſind. In dieſem 
Falle trübt ſich die Fluͤſſigkeit nicht und bekommt hoͤchſtens eine 
roͤthlichbraune Farbe, wie man fie ungefähr erhält, wenn man 
hydrochlorſaures Platin in Waſſer ſchuͤttet, welches einen ſchwachen 
Su 8 Schwefelwaſſerſtoff beſitzt und kein Jodinkalium 
enthaͤlt. 

Unbeſtreitbar iſt uͤbrigens der Vorzug, welchen die Staͤrke vor 
den Platin- und Queckſilberſalzen behauptet, ſobald es ſich befon- 
ders darum handelt, die Anweſenheit einer Jodinverbindung im 
Kochſalze darzuthun. Mehrere Proben Kochſalz, welche die Obrig⸗ 
keit bei verſchiedenen Gewuͤrzkraͤmern in Paris weggenommen hat- 
te, weil ſie Jodinkalium enthielten, wurden von der Staͤrke, der 
Schwefelfäure und dem Chlor im hohen Grade blaugefaͤrbt, waͤh⸗ 
rend die Platin⸗ und Queckſilberſalze, wenn man ſie denſelben fa- 
liniſchen Aufloͤſungen zuſetzte, dieſelben weder roth, noch 
gruͤnlich braun faͤrbten. Man wird ſich über die Wirkungslo⸗ 
ſigkeit dieſer Reagentien um ſo mehr wundern, weil, wenn man in 
Waſſer eine gewiſſe Quantität reines Chlornatrium (Küchenfalz) 
aufloͤſ't und der Auflöfung einen Tropfen aufgeloͤſ'tes Jodinkalium 
zuſetzt, hydrochlorſaures Platin die Flüffigkeit roͤthen und falpeter: 
ſaures Queckſilber fie grün färben wird, was die Anweſenheit des 
Jodinkalium beweiſ't. Es würde ſchwierig ſeyn, dieſe Verſchieden— 
heit der Wirkung der Platin- und der Queckſilberſalze zu erklaͤren, 
wenn man nicht annehmen müßte, daß im cryſtalliſirten Kochſalze 
das Jodinkalium mit dem Chlornatrium verbunden iſt, und ſich 
folglich außer dem Wirkungsbereiche dieſes Reagensmittels befindet, 
waͤhrend im andern Falle die beiden Salze bloß gemiſcht ſind. 

Schwefelſaͤure. — Wenn die Schwefelfäure ſich unter den 
durch Erbrechen ausgeworfenen Fluͤſſigkeiten befindet, obſchon nur 
im geringen Verhaͤlkniſſe und unter vielen animaliſchen Subſtan⸗ 
zen, ſo iſt es ſchwierig, um nicht zu ſagen, unmoͤglich, wenn man 
die Miſchung mit Kupfer, oder mit Queckſilber behandelt, die An- 
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weſenheit von ſchwefliger Saͤure und folglich die Anweſenheit von 
freier Schwefelſaure darzuthun, weil der animaliſche Stoff durch 
die Waͤrme zerſetzt wird und fluͤchtige Producte giebt, von denen 
einige ölig, empyreumatiſch ſind und einen unangenehmen Geruch 
verbreiten, welcher es ſchwierig, ja wohl gar unmoͤglich macht, den 
Geruch der ſchwefeligen Säure zu erkennen. Ja es wird ſich for 
ar häufig keine ſchwefelige Säure erzeugen, weil die freie Schwe— 

felſdure ſich mit dem Ammoniak verbunden hat, welches aus der 
Zerſetzung des thieriſchen Stoffes entſteht, und mit ihm ein Sul— 
phat gebildet hat, welches ſich wiederum in Sauerſtoff und in fluͤch— 
tiges, ſchwefelſaures Ammoniak zerſetzt haben wird. 

Man muß alsdann zu folgendem Verfahren ſeine Zuflucht neh— 
men: nachdem man mit Lackmuspapier erkannt hat, daß die Fluͤſ— 
ſigkeit nur ſchwach ſauer iſt, filtrirt man ſie und raucht ſie bei ei⸗ 
ner gelinden Wärme in einer Glas- oder Porzellanſchaale ab; und 
wenn ſie mittelmaͤßig concentrirt iſt, uͤberzeugt man ſich davon, daß 
fie keins der Salze enthält, welche das Kali zerſetzen 
und fällen kann, indem man einer kleinen Portion der con— 
centrirten Fluͤſſigkeit etwas Kali zuſetzt. Hierauf raucht man die 
Fluͤſſigkeit bis zur Trockne ab und bringt den trocknen Ruͤckſtand 
in eine lutirte Glasretorte, deren Schnabel in eine Vorlage ſich 
einmuͤndet, welche reines, mit Waſſer verduͤnntes Ammoniak 
enthält; man erhitzt alsdann die Retorte bis zur Rothgluͤhhitze, 
um die animaliſche Subſtanz zu zerſetzen, und ſammelt die verdich⸗ 
tete Fluͤſſigkeit in der Vorlage. Dieſe Fluͤſſigkeit enthält nun brenz- 
liges Del, zum Theil mit Ammoniak und mit ſchwefeligſaurem Am—⸗ 
moniak verbunden, ſobald freie Schwefelſaͤure in der verdaͤchtigen 
Subſtanz vorhanden war. Man kocht alsdann dieſe Fluͤſſigkeit 
mit Koͤnigswaſſer, um das ſchwefeligſaure Salz in ein ſchwefelſau⸗ 
res zu verwandeln; man treibt den Ueberſchuß der Saͤure durch 
Verdunſtung aus; man nimmt eine Verduͤnnung mit deſtillirtem 
Waſſer vor und thut alsdann die Anweſenheit eines ſchwefelſauren 
Salzes in der Fluͤſſigkeit durch hydrochlorſauren Baryt dar, wel⸗ 
cher einen weißen, in Waſſer und in Salpeterſaͤure unaufloͤslichen 
Niederſchlag giebt. Dieſes Verfahren iſt, wie man gefunden haben 
wird, auf die Eigenſchaft der freien Schwefelſaͤure gegruͤndet, ſich 
mit Ammoniak zu verbinden, welches durch die combinirte Wirkung 
des Feuers und dieſer Saure ſich bildet; ferner auf die leichte Zer— 
ſetzurg dieſes Salzes und auf feine Umwandlung in ein fluͤchtiges 
ſchwefeligſaures Salz, und endlich auf die Moͤglichkeit, dieſes ſchwe⸗ 
feligfaure Salz mittelſt des Sauerſtoffes der Salpeterſaͤure im Koͤ⸗ 
nigswaſſer in den Zuſtand eines ſchwefelſauren Salzes uͤberzu⸗ 
fuͤhren. 
g Aber, wird man ſagen, Sie koͤnnen nicht behaupten, daß die 

freie Saͤure der verdaͤchtigen Fluͤſſigkeit Schwefelſaͤure ſey, weil 
Sie durch die Deſtillation der getrockneten Maſſe in der Vor⸗ 
lage ſchwefelige Saͤure erhalten haben; denn auch die 
ſchwefelſaure Thonerde (der Alaun), die ſchwefecſaure Glu⸗ 
cinerde und einige andere ſchwefelſaure Salze werden durch die 
Waͤrme und die Kohle zerſetzt, ſo daß ſie ebenfalls ſchwefelige 
Saͤure geben. Allerdings geben mehrere ſchwefelſaure Salze, wenn 
man ſie in der Waͤrme durch Kohle zerſetzt, ſchwefelige Saͤure, 
aber ich habe auch ausdruͤcklich geſagt, daß man vor dem Abrau⸗ 
chen der Fluͤſſigkeit bis zur Trockne ſich zuerſt überzeugen muͤſſe, 
daß die genannte Fluͤſſigkeit kein ſchwefelſaures Salz ent— 
halte, welches durch Kali gefällt werden kann, oder 
was auf eins hinauskommt, daß ſie kein ſchwefelſaures Salz enthal⸗ 
te, welches, durch Kohle zerſetzt, ſchwefelige Saͤure geben kann. 

Durch dieſe Art des Verfahrens bin ich im Stande geweſen, 
die Anweſenheit von 5 Tropfen concentrirter Schwefelſaͤure darzu⸗ 
thun, welche ich mit etwa 1 Pinte vegetabiliſchen und animaliſchen 
Fluͤſſigkeiten, die von dieſer Säure nicht coagulirt worden waren, 
vermiſcht gehabt hatte. Man wird vielleicht glauben, daß es beſ— 
fer geweſen wäre, einen Ueberſchuß von Chlorgas in die verdäche 
tige Fluͤſſigkeit ſtreichen zu laſſen, dann zu filtriren, durch Abrau— 
chen zu concentrixen und endlich die Fluͤſſigkeit mit Kupfer zu ko— 
chen, um ſchwefelige Saͤure zu erhalten. Ich muß das Bekenntniß 
ablegen, daß es mir bei dieſem Verfahren an einer Pinte vegeto— 
animaliſcher, mit 5 Tropfen Schwefelſaͤure vermiſchter Fluͤſſigkeit 
unmoͤglich geweſen iſt, den geringſten Geruch ſchwefeliger Saͤure zu 
unterſcheiden, nicht allein, weil der groͤßere Theil dieſer Saͤure ſich 
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mit dem Ammoniak aus dem vom Chlor nicht gefällten, aber zer⸗ 
fegten thieriſchen Stoff verbunden und ſchwefelſaures Ammoniak ge⸗ 
bildet hatte, welches vom Feuer in flüchtiges, ſchwefeligſaures Salz 
umgewandelt worden war, ſondern auch, weil ſich reichliche Daͤm⸗ 
pfe von Hydrochlorſaure entbanden, welche auf Koſten des Chlors 
und des gefaͤllten organiſchen Stoffes ſich bildete, ferner ein ftin- 
kendes Oel erzeugt wurde, aus der durch das Feuer zerſetzten vege— 
to⸗animaliſchen Subſtanz herruͤhrend. Man wird nun einſehen, 
daß eine kleine Quantität ſchwefeliger Saͤure durch ihren Geruch uns 
ter mehrern andern riechenden Subſtanzen nicht zu unterſcheiden war. 

Kali. — Wenn der Aetzſtein (lapis causticus) oder das mit 
Alkohol gereinigte Kali in den durch Erbrechen ausgegebenen Fluͤſ⸗ 
ſigkeiten, oder in denjenigen ſich befinden, welche nach dem Tode 
im Verdauungscanale angetroffen werden, ſo wendet man folgendes 
Verfahren an: nachdem die Fluͤſſigkeit filtrirt worden iſt, taucht 
man in dieſelbe Lackmuspapfer, welches durch eine Saure geroͤthet 
worden iſt, und daſſelbe wird unverzuͤglich ſeine blaue Farbe wie⸗ 
der annehmen: man überzeugt ſich zu gleicher Zeit auch, daß kein 
Ammoniakgeruch zu bemerken iſt, und daß folglich kein freies, fluͤch⸗ 
tiges Alkali anweſend iſt. Hierauf raucht man die Fluͤſſigkeit faſt 
bis zur Trockne ab und ſchuͤttelt das Product der Abdampfung ei⸗ 
nige Minuten lang mit kaltem, ſehr concentrirtem Alkohol von 449, 
In den meiſten Faͤllen loͤſ't bloß der Alkohol eine gewiſſe 
Quantität thieriſchen Stoffes auf, ohne das Kali anzugrei⸗ 
fen, welches in Folge der Wirkung, die es auf dieſen organiſchen 
Stoff ausgeübt hat, in kohlenſaures Kali umgewandelt und in Als 
kohol nicht mehr aufloͤslich iſt. Behandelt man das Product der 
Abdampfung, nachdem der Alkohol decantirt worden iſt, mit Waſ— 
fer, fo loͤſ't man unter andern Producten das Kali und veränderte 
thieriſche Subſtanz auf; die Fluͤſſigkeit iſt ſehr alkaliſch und ſtellt 
die Farbe des geroͤtheten Lackmuspapiers wieder herz mit Oxychlor⸗ 
ſaͤure behandelt, bekommt man einen Niederſchlag von oxychlorſau⸗ 
rem Kali und mit hydrochlorſaurem Platin behandelt (vorausge- 
ſetzt, daß ſie durch Verdunſtung concentrirt worden iſt) einen Nie⸗ 
derſchlag, welcher zum Theil aus einer Portion animaliſcher Sub⸗ 
ſtanz, die in Flocken niederfaͤllt und zum Theil aus hydrochlor⸗ 
ſaurem Platin und hydrochlorſaurem Kali beſteht. Letztere Portion 
erkennt man an ihrer koͤrnigen, pulverigen Beſchaffen⸗ 
heit, ferner daran, daß fie den Boden des Gefaͤßes 
einnimmt und daß ſie ſich andie Wandungen des Gla— 
ſes anhaͤngt, wenn man fie in dieſem geſchuͤttelt und die Leich- 
tere, flockige Portion decantirt hat. Sollte es ſich ereignen, daß 
der concentrirte Alkohol ſowohl den thieriſchen Stoff, als das 
Kali aufloͤſ'te, fo filtrirt man und raucht dieſe alkoholiſche Aufloͤ⸗ 
ſung ab, nachdem man ſich von ihrer alkaliſchen Beſchaffenheit 
überzeugt hat; hierauf behandelt man fie mit Oxychlorſaͤure und 
dem Platinſalze, wie eben gezeigt worden iſt. 

Aber, wird man mir einwenden, Sie nehmen an, daß eine 
Fluͤſſigkeit freies Kali enthalte, weil das geroͤthete Lackmuspapier 
wieder blau wird, und weil das Kali durch Oxychlorſaͤure und hy⸗ 
drochlorſaures Platin gefaͤllt wird, waͤhrend doch der groͤßte Theil 
der thieriſchen Fluͤſſigkeiten, welche Kaliſalze enthalten, ebenfalls 
von dieſen beiden Reagentien gefällt werden müffen, obſchon fie kein 
freies Kali enthalten. Ich antworte darauf, daß ich der Verglei⸗ 
chung halber auf die weiter oben angegebene Weiſe mehrere Arten 
thieriſcher Fluͤſſigkeiten behandelt habe, und unter andern auch durch 
Alkohol zum Gerinnen gebrachte und filtrirte Milch. In eine Por⸗ 
tion derſelben habe ich 4 oder 5 Tropfen aufgeloͤſ'tes Aetzkali ge⸗ 
than und eine andere Portion davon frei gelaſſen. Dieſe Fluͤſſig⸗ 
keiten wurden durch Abrauchen concentrirt, mit Alkohol behandelt, 
ſodann mit Waſſer und haben eine ſehr alkaliſche Aufloͤſung 
gegeben, und das Platinſalz, ſo wie die Oxychlorſaͤure gaben einen 
reichlichen Niederſchlag in derjenigen Portion, welcher das Kali 
zugeſetzt worden war (dieſe Niederſchlaͤge boten ganz deut⸗ 
lich die characteriſtiſchen Merkmale derer dar, welche 
das Kali mit denſelben Reagensmitteln liefert), waͤh⸗ 
rend die Portion derſelben Fluͤſſigkeit, die keinen Kalizuſatz erhal⸗ 
ten hatte, nicht alkaliſch war, folglich nicht die blaue Farbe 
des geroͤtheten Lackmuspapieres wieder herſtellke und, mit hydro- 
chlorſaurem Platin, fo wie mit Oxpychlorſaͤure behandelt, einen 
nichts weniger, als reichlichen, flockigen Niederſchlag 

© 



37 

gab, welcher zum größten Theil aus animaliſcher Subſtanz beſtand 
und eine kleine Portion hydrochlorſaures Platin und Kali enthielt. 
Zugegeben alfo, daß die meiſten thieriſchen Fluͤſſigkeiten ein ſchwa⸗ 
ches Verhaͤltniß von Salzen enthalten, deren Baſis das Kali iſt, 
und daß ſie folglich, nachdem ſie durch Abrauchen concentrirt wor— 
den find, mit dem Platinſalz und der Oxychlorſaͤure behandelt, 
ſchwache Niederſchläge geben muͤſſen, fo iſt es doch eben fo 
wahr, daß dieſe Fluͤſſigkeiten gewoͤhnlich nicht alkaliſch find, 
und daß man folglich auf die Anweſenheit des Kali ſchließen kann, 
wenn man ſich eines Theils von der alkaliſchen Beſchaffen-⸗ 
heit der Fluͤſſigkeit, und andern Theils von dem Umftand übers 
zeugt hat, daß ein reichlicher Niederſchlag entſteht, welchen das 
Platinſalz und die Oxychlorſaͤure in einer Kaliauflöfung zu bewirz 
ken pflegen. Man wird auch vielleicht fagen: die Fluͤſſigkeiten des 
Magens und des Darmcanals koͤnnen von Natur alkaliſch ſeyn. 
Dieſes iſt allerdings wahr; aber alsdann verdanken fie ihre alkali— 
ſche Beſchaffenheit dem Natron, und das hydrochlorſaure Platin, 
fo wie die Oxychlorſaͤure bewirken nicht in ihnen die Niederſchlaͤge, 
welche zu entſtehen pflegen, wenn die alkaliſche Beſchaffenheit vom 
Kali herruͤhrt. Man koͤnnte auch noch ſagen, es ſey nicht unmoͤg⸗ 
lich, daß eine thieriſche Fluͤſſigkeit, von Natur alkaliſch durch ihren 
Natrongehalt, auch Kaliſalze in ziemlich großer Quantitaͤt enthalte, 
und daß dann das angeratbene Verfahren unzulaͤnglich ſey. Die— 
ſer Einwand wuͤrde gegruͤndet ſeyn, und in dieſem Falle ſcheint 
mir die Aufgabe unaufloͤslich. 

Man koͤnnte vielleicht der Anſicht ſeyn, es ſey zweckmaͤßiger, 
um in den durch Erbrechen ausgegebenen Fluͤſſigkeiten das freie 
Kali zu entdecken, die animaliſche Subſtanz durch einen Ueberſchuß 
von Chlorgas zu faͤllen, hierauf die Fluͤſſigkeit abzurauchen und 
mit hydrochlorſaurem Platin zu behandeln. Dieſes wuͤrde aber 
ein Irrthum ſeyn; denn dann wuͤrde man Chlorkali, oder eine 
Miſchung von chlorſaurem und hydrochlorſaurem Salz erhalten, 
je nachdem die Aufloͤſung verduͤnnt, oder concentrirt iſt, und da— 
durch wuͤrde die Entdeckung des Alkali weit ſchwieriger werden. 

Ich glaubte anfangs, daß man, nachdem man ſich von der al— 
kaliſchen Beſchaffenheit der Fluͤſſigkeit überzeugt hat, die Kohlen— 
ſaͤure benutzen koͤnnte, um auszumitteln, ob das Alkali, Kalk, Ba— 
ryt oder Strontian, oder auch wohl Kali, oder Natron ſey; aber 
die Erfahrung hat gelehrt, daß gewiſſe animaliſche Fluͤſſigkeiten, 
welche weder Kalk, noch Baryt, noch freie Strontianerde enthalten, 
weiß und ein wenig truͤbe werden, wenn man ſie mit Kohlenſaͤure 
behandelt, wie es der Fall zu ſeyn pflegt, wenn ſie ſehr kleine 
Verhaͤltniſſe dieſer Alkalien enthalten. Man muß alſo dieſes Rea— 
gensmittel aufgeben, weil es zu Irrthum verleiten kann. 

Eaude Javelle (wäfferige Chlorkaliauflöfung). — Verfa h⸗ 
ren, um die EaudeJavelle in Milchkaffee oder in einer 
andern gefärbten Fluͤſſigkeit zu entdecken. Man muß 
ſich hauptſaͤchlich, und zuerſt beſtreben, in der Fluͤſſigkeit die An⸗ 
weſenheit von freiem Chlor darzuthun. Fuͤr dieſen Zweck unters 
ſucht man ſorgfaͤltig, ob die Fluͤſſigkeit nicht einen Chlorgeruch aus⸗ 
gebe; hierauf ſenkt man in eine Portion der Fluͤſſigkeit eine Platte 
reinen Silbers, welches nicht den geringſten Kupferzuſatz 
hat, und man wird bald bemerken, daß das Metall braun, oder 
ſchwarz geworden ſey: es hat ſich ſchwarzes Chlorſilber gebildet. 
Man wälht hierauf die Silberplatte mit deſtillirtem Waſſer und 
behandelt fie alsdann mit Ammoniakfluͤſſigkeit, welche das Chlorſil— 
ber aufloͤſ't. Die Platte wird alsdann ihren Metallglanz wieder 
bekommen. Man ſaͤttigt die ammoniakaliſche Aufloͤſung mit reiner 
Salpeterfäure, welche ſich mit dem Alkali verbindet und weißes 
Chlorſilber, deſſen characteriſtiſche Merkmale allgemein bekannt ſind, 
niederfallen läßt. Dieſe Chlorverbindung kann nun bloß auf Ko⸗ 
ſten des freien Chlors, welches in der Fluͤſſigkeit anweſend iſt, 
entſtanden ſeyn, indem die bydrochlorfauren Salze, welche etwa 
in der Fluͤſſigkeit enthalten find, durch die Silberplatte nicht zer: 
ſetzt werden. Man kann ſich leicht überzeugen, daß die Silber: 
platte nur eine Portion Chlor der Chlorverbindung entzieht; wie 
winzig aber auch das Verhaͤltniß der Chlorverbindung in der Fluͤſ— 
ſigkeit ſeyn mag, ſo wird doch das Silber bald braun werden. 

Hat man die Anweſenheit des Chlors einmal erkannt, ſo ſucht 
man ſich von derjenigen des Alkali zu überzeugen und läßt für 
dieſen Zweck in der verdaͤchtigen Fluͤſſigkeit ein, ſchwach durch eine 
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Säure geröthetes, Stuͤck Lackmuspapier, 20, oder 25 Minuten lang 
liegen. Die Erfahrung lehrt, daß das Papier in einer Miſchung 
von 1 Theile Kau de Javelle und mehr, als 20 Theilen 
Milchkaffee die blaue Farbe wieder bekommt. Wenn 
das rothe Papier blau wird, fo enthaͤlt die Fluͤſſigkeit, in welcher, 
wie wir annehmen wollen, die Anweſenheit von freiem Chlor dar— 
gethan worden iſt, ein Chloralkali; wenn das rothe Papier nicht blau 
geworden iſt, jo bringt man die Fluͤſſigkeit mit Alkohol zum Coagu⸗ 
liren, filtrirt fie und dickt fie durch Abrauchen ein, taucht dann aber- 
mals geroͤthetes Lackmuspapier ein, und läßt daſſelbe einige Stun⸗ 
den lang darin liegen, wenn es nicht ſogleich blau wird. Wie 
weit man auch das Abdampfen fortſetzt, fo wird doch die Fluͤſſigkeit 
ihre alkaliſche Beſchaffenheit nicht verlieren, wenn ein Chloralkali 
ſich in derſelben befand. 

Wie ſoll man aber nun erkennen, daß die Baſis der Chlor— 
verbindung das Kali ſey? — Wir ſtehen nicht an, zu bekennen, 
daß die Sache unmöglich iſt, ſobald die genießbare Fluͤſſigkeit nur ei— 
nen ſehr geringen Zuſatz der Chlorverbindung enthaͤlt, weil dann dieſe 
Fluͤſſigkeit, ſelbſt nachdem ſie durch Alkohol zum Coaguliren gebracht 
und alles animaliſchen Stoffes beraubt iſt, den man ihr nur durch 
Chlor entziehen kann, und nach dem ſie durch Abrauchen eingedickt 
worden iſt, mit hydrochlorſaurem Platin behandelt, einen zeiſig gel— 
ben Niederſchlag giebt, faſt demjenigen aͤhnlich, den fie zu liefern 
pflegt, wenn ſie kein Chlorkali enthaͤlt, und bloß in Folge der 
Salze dieſer Baſis, welche im Milchkaffee enthalten ſind. Anders 
wuͤrde es ſich verhalten, ſobald die Quantitaͤt des Chlorkali im 
Milchkaffee betraͤchtlicher wäre. Nachdem man die Silberplatte fo 
lange in die Fluͤſſigkeit getaucht hat, als noͤthig iſt, um ſich von 
der Anweſenheit des freien Chlor zu uͤberzeugen, muß man alsdann 
dieſe Fluͤſſigkeit mit Alkohol behandeln, um ſie zum Coaguliren zu brin— 
gen und eine Portion animaliſcher Subſtanz aus derſelben abzuſcheiden. 
Man filtrirt hierauf und laͤßt durch die filtrirte Fluͤſſigkeit einen 
Ueberſchuß von Chlorgas ſtreichen, welches ein neues Verhaͤltniß 
animaliſcher Subſtanz, aber nicht dieſe Subſtanz ganzlich 
niederſchlaͤgt. Nachdem man von Neuem filtrirt hat, raucht man 
die Fluͤſſigkeit ab, und wenn fie gehörig eingedickt iſt, behandelt 
man fie mit hydrochlorſaurem Platin und mit Oxychlorſaͤure, wel— 
che in derſelben reichliche Niederſchlaͤge, aͤhnlich denen bewirken, 
welche das Kali und die Kaliſalze liefern, wenn ſie mit denſelben 
Reagentien behandelt werden. Man hat alſo den Beweis gefuͤhrt, 
daß die Fluͤſſigkeit Chlorkali enthält, wenn man im Stande gewe— 
ſen iſt, darzuthun (mittelſt der Silberplatte), daß ſie freies Chlor 
enthält, daß fie alkaliſch iſt, und daß fie einen reichlichen 
Niederſchlag bildet, und zwar von derſelben Beſchaffenheit, 
wie ihn das Kali zu liefern pflegt, wenn es mit dem Platinfalz 
und der Orychlorſaͤure behandelt wird. 

Queckſilber. — Ein Vergiftungsfall in unter- 
ſuchung bei der Cour Royale des Seinedeparte⸗ 
ments. — Iſt es moͤglich, daß Schwefelqueckſilber, welches im 
Verdauungscanal einer Perſon gefunden wird, nicht in dieſem Zus 
ſtande verſchluckt worden, ſondern das Reſultat der Zerſetzung ſey, 
welche ein Queckſilbergift, oder ein Arzneimittel mit Queckſilberbaſis 
erfahren hat? Ja, Hr. Praͤſident, ich habe einen Patienten ge— 
kannt, welcher an einer gastro-cepbalitis litt, alle Tage 8 oder 
10 Gran Chlorqueckſilber (mit dem Minimum des Chlors verbunden) 
in Form eines zu Staub zerriebenen Pulvers nahm und durch den 
Stuhlgang eine anſehnliche Quantität ſchwarzes Schwefelqueckſil⸗ 
ber ausleerte; es entwickelte ſich offenbar Schwefelwaſſerſtoffgas im 
Darmcanal, und dieſes Gas verwandelte die Chlorverbindung in 
Schwefelqueckſilber. Dieſe Zerſetzung wurde zugleich beguͤnſtigt 
durch die Temperatur des Verdauungscanales und durch die Saͤfte, 
welche ſich daſelbſt befanden; denn im kalten und trocknen Zu— 
fand erfolgt fie nur langſam und auf eine unvollftändige Weiſe, 
beſonders wenn die Chlorverbindung die Geſtalt von Stuͤcken be— 
ſitzt. Der Aetzſublimat und die auflöslichen und giftigen Queckſil⸗ 
berſalze wuͤrden im Darmcanal in dem Augenblicke, wo ſich Schwe— 
felwaſſerſtoffgas bildet, noch weit ſchneller, als die Chlorverbindung 
des Queckſilbers im Minimum des Chlors zerſetzt und in ſchwarzes 
Schwefelqucckſüber umgewandelt werden. 

Arſenige Säure. — Hr. Hume hat der Royal Society 
in London den Vorſchlag gemacht, ſalpeterſaures Ammoniakſilber 

3 
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anzuwenden, um Atome von arſeniger Säure zu entdecken. Er 
verfaͤhrt dabei auf folgende Weiſe: er nimmt mit einer Glasroͤhre 
einen Tropfen des genannten Reagensmittels, bringt ihn auf ein 

Stuck geleimtes Papier und nimmt dann andern Theils einen Tro⸗ 

pfen arſenige Saͤure, welche er neben den erſten Tropfen ſetzt. Er 

vereinigt hierauf die beiden Tropfen auf die Weiſe, das er das 
Papier faltet. Die Fluͤſſigkeit bekommt augenblickeich eine gelbe 
Farbe und es bildet ſich ein ſchwacher Niederſchlag von arſenigſau— 
rem Silber, welcher durch die Wirkung des Lichtes in's Braune 
übergeht. Wir bekennen, daß das von Hra. Hume vorgeſchlagene 
Reagensmittel in Vergleiche zum Schwefelwaſſerſtoff und dem Deu⸗ 
toſulphat des Ammoniakkupfers dasjenige iſt, mit welchem ſich am 
beften Atome arſeniger Säure entdecken laſſen, weil es mit dem 
Silberoxyd einen ſehr voluminoͤſen Niederſchlag bildet. Aber wir 
müffen auch bemerken, daß das Verfahren des Hrn. Hume zu 
Irrthum verleiten kann, und zwar: 

1) Weil die Phosphorſaͤure und die phosphorſauren Salze das 
ſalpeterſaure Ammoniakſilber faſt ebenſo, wie die arſenige Säure 
faͤllen. Das gefaͤllte phosphorſaure Salz erlangt in der That durch 
die Wirkung des Lichtes eine noch dunkelere Farbe; 1 

2) Weil das ſalpeterſaure Ammoniakſilber, wie ſorgfaͤltig dafz 
ſelbe auch zubereitet ſey, immer freies Ammoniak enthaͤlt. Nun 
wird dieſer Ueberſchuß von Alkali, in Beruͤhrung gebracht mit ei⸗ 
ner animaliſchen, nicht arſenikhaltigen Fluͤſſigkeit, dieſelbe 
elb, oder roͤthlichgelb färben; und da dieſe Arten von Fluͤſ— 

ſtgkeiten immer Chlorverbindungen enthalten, welche das ſalpeter— 
ſaure Silber faͤllt, ſo kann ſich der Fall ereignen, daß man gelb⸗ 
liche Niederſchlaͤge enthält, welche von ſachverſtaͤndigen Perſonen, 
die aher wenig mit dieſer Art von Unterſuchungen zu thun gehabt 
haben, faͤlſchlich für arſenigſaures Silber gehalten werden; 

3) Weil in den zahlreichen Faͤllen, wo die Aufloͤſung der arz 
fenigen Säure mit Kochſalz, oder andern Chlorverbindungen ger 
miſcht iſt, der Niederſchlag, ſtatt gelb zu ſeyn, eine weiße Farbe 
hat, welche ſchwach in's Gelbliche ſpielt, da bekanntlich die Chlor⸗ 
verbindungen das ſalpeterſaure Silber weiß niederſchlagen. Trotz 
dieſer eben angedeuteten Uebelſtaͤnde wuͤrde ich doch mit Hrn. Hu⸗ 
me den Rath geben, wenn es ſich darum handelt, die arſenige Säure 
in einer Fluͤſſigkeit zu entdecken, ganz ſo zu verfahren, wie er vor⸗ 
ſchreibt, weil man nur einen einzigen Tropfen der Fluͤſſigkeit 
zu unterſuchen braucht, und das erhaltene Reſultat nuͤtzliche Fin⸗ 
gerzeige geben kann, die für die Sachverſtändigen ausreichend find; 
aber ich gebe noch den Rath, nachdem man einmal dieſe Fingerzeige 
erlangt hat, die Fluͤſſigkeit durch einen Strom von Schwefelwaſ⸗ 
ſerſtoffgas zu fällen, wodurch die arſenige Säure in eine Schwefel: 
verbindung umgewandelt werden wird. 

Oft hat man Subſtanzen zu unterſuchen, welche fo wenig ar- 
fenige Säure enthalten, daß das Schwefelwaſſerſtoffgas, ungeachtet 
ſeiner außerordentlichen Empfindlichkeit und ungeachtet des Zuſatzes 
einiger Tropfen Hydrochlorſaͤure, erſt nach 18,20, oder 24 Stunden 
den Niederſchlag bildet. In dieſen Fällen iſt auch der Niederſchlag 
nie ſehr reichlich; und wenn man, um denſelben trocken zu bekom⸗ 
men, das Verfahren anwenden wollte, welches die Chemiker gemei— 
niglich anzuwenden pflegen, und welches darin beſteht, den erhal⸗ 
tenen Niederſchlag auf einem Filter zu waſchen, ſo wuͤrde man ſich 
der Gefahr ausſetzen, die ganze Frucht des Verſuches zu verlieren: 
es wuͤrde dann ganz unmoͤglich ſeyn, vom getrockneten Filter die 
außerordentlich kleine Quantität der gelben Schwefelverbindung ab⸗ 
zulöfen, die demnach nicht in den metalliſchen Zuſtand zuruͤckgefuͤhrt 
werden koͤnnte. Unter dieſen Umſtaͤnden muß man den Niederſchlag 
in dem Glaſe ſich ſetzen laſſen, in welchem der Verſuch angeſtellt wor— 
den iſt, die oben ſchwimmende Fluͤſſigkeit mittelſt einer Saug⸗ 
roͤhre decantiren, eine neue Quantität deſtillirtes Waſſer auf den 
Niederſchlag geben, um ihn gut zu waſchen, nochmals das Waſch⸗ 
waſſer mit der Roͤhre wegnehmen, alsdann den Niederſchlag in 
eine kleine Porzellanſchaale bringen, und mit ihm zugleich die kleine 
Quantitat Waſſer, welche man mit der Röhre nicht zu entfernen 
vermag. Stellt man nun dieſe Schaale in heiße Aſche, ſo wird 
binnen einigen Stunden ſaͤmmtliches Waſſer verdunſtet ſeyn, und 
man wird das gelbe Schwefelarſenik getrocknet haben. Man nimmt 
es ſodann aus der Schaale, um es mit Kali und Kohle zu calcie 
niren. 

Gerichtlich mediciniſche Fragen in Bezug auf die 
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arſenige Saͤure. Fall einer gewiſſen Brodet im 
Jahr 1331, im Departement der Marne. — Frage: Iſt 
es moͤglich, daß, wenn arſenige Säure, als ein Pulver auf ein 
Stuͤck Rindfleiſch geſtreut, verſchluckt worden iſt, man dieſes Pul- 
ver nicht mehr im Verdauungscanale des daran geſtorbenen Indi— 
viduums, wohl aber aufgelöf’te arſenige Säure entdeckt? Antwort: 
In den meiſten Faͤllen, wo arſenige Saͤure in Pulvergeſtalt 
genommen worden iſt, findet man davon eine groͤßere, oder kleinere 
Quantitaͤt noch als Pulver im Magen, oder in den Daͤrmen, ſelbſt 
wenn wiederholtes Erbrechen mehrere Stunden lang ftattgefunden 
haben ſollte. Es laͤßt ſich in der That leicht begreifen, daß die 
Arſeniktheilchen, welche zwiſchen den Falten der Schleimhaut ſitzen, 
an welcher ſie gewiſſermaaßen adhaͤriren, durch Erbrechen nicht 
leicht ausgetrieben werden, aber es iſt nicht unmoglich, daß man 
im Verdauungscanal nach dem Tode eine gewiſſe Quantität auf- 
gelöf’ter arſeniger Säure entdecken kann, wenn nichts mehr von 
der Saͤure im feſten Zuſtande vorhanden iſt, in welchem ſie, 
wie wir annehmen, verſchluckt worden iſt. Wir wollen, z. B., an⸗ 
nehmen, um dieſen Punct noch mehr zu erlaͤutern, daß das Ge— 
wicht der pulveriſirten arfenigen Säure, welche auf das Stuͤck 
Rindfleiſch geſtreut worden war, 20 Gran betragen habe; daß in 
den erſten 10 Stunden der Vergiftung 15 Gran durch Erbrechen 
ausgeführt worden find; daß das Erbrechen alsdann mit einemmal 
aufhoͤrt, und daß das Individuum noch 4, oder 5 Stunden lang 
lebt, und mehrere Glaͤſer Tiſane, Zuckerwaſſer u. ſ. w. trinkt: iſt 
es da nicht begreiflich, daß die zuruͤckgebliebenen 5 Gran feſter ar⸗ 
ſeniger Säure in den Fluͤſſigkeiten, welche der Magen enthält, aufs 
geloͤſ't worden ſeyn konnen? Wird man einwenden, daß das frag— 
liche Gift in kaltem Waſſer wenig aufloͤslich ſey, und deßhalb nicht 
aufgeloͤſ't werden koͤnne? Ich antworte, daß die Aufloͤſung durch 
die dem Magen eigenthuͤmlichen Saͤfte, durch die Temperatur und 
durch die Lebensthaͤtigkeit, welche dieſes Organ beſitzt, beguͤnſtigt 
werden muͤſſe. 5 

Es war von Wichtigkeit, dieſen Umſtand im Criminalproceß 
aufzuklaͤren, indem die Anklage dahin lautete, daß die genannte 
Brodet die Frau Crevot mit Rindfleiſch vergiftet habe, auf 
welches von ihr feſte arſenige Säure geſtreut worz 
den ſey, und dennoch war es nicht moͤglich geweſen, im Magen 
der Frau Crevot von der feſten Saͤure etwas zu entdecken, die 
man nur aufgeloͤſ't gefunden hatte. Hierbei iſt nun zu bemerken, 
daß die Patientin vor ihrem Tode mehrere Stunden lang kein Er— 
brechen gehabt hatte. g 

Departement der Seine im Jahr 1831. — Kann 
der Fall eintreten, daß arſenige Saͤure, welche als ſolche verſchluckt 
worden iſt, nicht mehr im Verdauungscanale angetroffen wird, 
und daß man an ihrer Stelle gelbes Schwefelarſenik findet? Ja, 
Hr. Praͤſident, wenn dieſes Gift als ſtaubfeines Pulver 
genommen worden iſt, und ſich Schwefelwaſſerſtoffgas im Verdau⸗ 
ungscanale des Patienten entwickelt hat, ſo iſt die arſenige Saͤure 
in gelbes Schwefelarſenik umgewandelt werden koͤnnen, denn es 
beginnt nach einigen Stunden in dieſen Zuſtand uͤberzugehen, ſelbſt 
wenn es mit trocknem Schwefelwaſſerſtoffgas bei einer Temperatur 
von 3 oder 4° in Beruͤhrung ſich befindet; es muß nun ſehr ſchnell 
gelb werden und ſich in die Schwefelverbindung umwandeln, ſobald 
das Gas feucht iſt und die Temperatur 20 bis 259 betraͤgt. Wenn 
die arſenige Säure nicht als ſtaubartiges Pulver, fondern in Stuͤ⸗ 
cken verſucht worden iſt, ſo wird die Umwandlung in Schwefelar⸗ 
ſenik weit ſchwieriger ſeyn. Drei Tage Beruͤhrung des trocknen 
Gaſes und der Stuͤcken arſeniger Säure find nicht ausreichend ge⸗ 
weſen, um die gelbe Farbe zu entwickeln. Mit etwas feuchtem 
Schwefelwaſſerſtoffgas in Beruͤhrung, hat die arſenige Saͤure in 
Bruchſtuͤcken erſt nach 36 bis 40 Stunden angefangen, gelb zu 
werden, und die Temperatur ſtand dabei auf 30 bis 35%; nach Ver⸗ 
lauf von 20 Tagen waren dieſe Bruchſtuͤcke auf der Oberflaͤch e 
nur ſehr ſchwach gelb gefaͤrbt. 

Ebenda ſelbſt. — Iſt es moͤglich, daß feſte arſenige Säure, 
welche man 24 Stunden nach dem Tode im Verdauungscanal hätte 
entdecken koͤnnen, aufgelöſ't und durch die Producte der Faͤulniß 
dergeſtalt mit fortgefuͤhrt werde, daß man einige Tage ſpaͤter nichts 
mehr von ihr im feſten Zuſtande antrifft? Ja, mein Herr, weil 
das kohlenſaure Ammoniak, welches aus der Faͤulniß des thieriſchen 
Stoffes entſteht, nachdem es im Waſſer ſich aufgeloͤſ't hat, ſich 
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mit der arſenigen Saͤure zu aufloͤslichem arſenigſaurem 
Ammoniak verbinden kann. Die Erfahrung lehrt, daß bei einer 
Temperatur von 5 bis 6° 24 bis 36 Stunden dazu gehören, um 
mehrere kleine Stuͤcke arſenige Saͤure in Ammoniakgas und 
einigen Tropfen Waſſers aufzulöfen; aber dann kann man die ar⸗ 
ſenige Saͤure in der Aufloͤſung entdecken, wenn man bei der Unter⸗ 
ſuchung ſo zu Werke geht, wie in dem Artikel uͤber die arſenig— 
fauren Salze auseinandergeſetzt werden ſoll. 

Ebendaſelbſt. — Kann der Fall eintreten, daß man ar— 
ſenige Säure im Verdauungscanal einer Perſon antrifft, welche 
keine arſenige Saͤure, ſondern reines gelbes Schwefelarſenik ver— 
ſchluckt hat? Ja, Herr Praͤſident. Die Verſuche des Hrn. Cour⸗ 
demanche, die ich wiederholt und richtig gefunden habe, bewei— 
fen, daß dieſe Schwefelverbindung binnen ſehr kurzer Zeit in arz 
ſenige Saͤure umgewandelt werden koͤnne, und wenn auch nicht 
gänzlich, doch wenigſtens zum Theil, ſobald fie naͤmlich der Ein: 
wirkung einer gewiſſen Menge fluͤchtiger Nahrungsmittel bei der 
Temperatur des menſchlichen Koͤrpers ausgeſetzt iſt. Ja, noch 
mehr: es kann ſogar dann der Fall eintreten, daß die Vergiftung, 
die nicht ſehr heftig geweſen ſeyn würde, wenn die Schwefelver— 
bindung unzerſetzt geblieben waͤre, in dem Maaße heftiger wird, als 
ſich arſenige Saͤure bildet, weil dieſes Gift weit wirkſamer iſt, als 
die reine Schwefelverbindung. (Journal de Chimie médicale, 
de Pharmacie et de Toxicologie. Mai 1832). 

Reede 
2 Allgemeine Verſamlung der Naturforſcher und 
Aerzte Deutſchland's 1832. — Mit allerhoͤchſter Ge— 
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nehmigung S. k. k. Maj. wird die zehnte allgemeine Ver⸗ 
ſammlung deutſcher Naturforſcher und Aerzte in Wien Statt 
haben. Die Sitzungen beginnen am 18. September 1832, und 
werden am 26. September geſchloſſen. Die HH. Naturforſcher 
und Aerzte, welche dieſer Verſammlung ſtatutenmaͤßig beizutreten 
geſonnen ſind, werden erſucht, ſich vom 12. bis 17. Sept. Vor⸗ 
mittags von 9 bis 11 uhr und Nachmittags von 4 bis 6 Uhr in 
dem k. k. Univerſitaͤtsgebaͤude (Baͤckerſtraße Nr. 756) einzufinden, 
wo die unterzeichneten, fuͤr dieſes Jahr gewaͤhlten Geſchaͤftsfuͤhrer 
anweſend ſeyn werden, um die Mitglieder einzuſchreiben und ſie 
mit den näheren Einrichtungen der Verſammlung bekannt zu mar 
chen. Die auswaͤrtigen Hrn. Mitglieder werden in'sbeſondere ge— 
beten, ſich ſogleich nach ihrer Ankunft daſelbſt zu melden, um zu⸗ 
gleich hier Aufenthaltsſcheine zu empfangen, und auf Verlangen 
uͤber die vorhandenen Wohnungen Auskunft zu erhalten. 

Wien, den 12. Jun. 1832. 
Joſeph Freiherr von Jacquin. 

J. J. Littrow. 

Saamen durch Voͤgel zur Vegetation vorbereitet. — 
Fleiſchige Früchte dienen Saͤugethieren und Vögeln zum Futter, waͤh— 
rend die oft harten und unverdaulichen Saamen derſelben unver— 
ſehrt durch den Darmcanal gehen und oft ſehr fern von dem Platze, 
wo fie gewachſen find, in einem zur Vegetation ſehr guͤnſtigen Zus 
ftande abgeſetzt werden. Den Engliſchen Landwirthen iſt das Fac⸗ 
tum ſo bekannt, daß, wenn ſie in moͤglichſt kurzer Zeit eine Hecke 
in die Hoͤhe bringen wollen, ſie Welſche Huͤhner mit den Beeren 
von Weißdorn (Crataegus oxyacantha) füttern und dann die mit 
den Excrementen ausgeleerten Steine ſaͤen, wodurch ſie ein volles 
Jahr in dem Wachsthume der Pflanze gewinnen. 

Sei 

Fiſtelgang des larynx mittelſt einer ganz neuen 
Operation gluͤcklich behandelt. 

(Hoſpital la Pitié; Dienſtabtheilung des Hrn. Velpe au.) 
(Vorgeleſen der Academie der Wiffenfcharten am 18. Junius.) 

„Der Patient, uͤber welchen ich jetzt die Academie einen 
Augenblick unterhalten will, hat ſchon die Aufmerkſamkeit 
mehrerer Naturforſcher auf ſich gezogen. Da die Chirurgie 
und die Phyſiologie ſich fuͤr den Zweck einiger Verſuche ver— 
einigt hatten, zu denen ſeine Wunde ſich zu eignen ſchien, 
ſo war von ihm ſchon voriges Jahr in mehreren Zeitſchrif— 

ten die Rede. P. Collot, 24 Jahr alt, von guter Conſti— 
tution, ein Gerber aus Belgien, ſeit langer Zeit aber in 
Frankreich ſich aufhaltend, hatte im Monat März 1851 die 
Abſicht, ſich das Leben zu nehmen, und glaubte, ſie auf die 
Weiſe zu erreichen, daß er ſich die Kehle mit einem Meſſer 
abſchnitt. Mit Verluſt der Stimme war er umgeſunken 
und lag in ſeinem Blute, kam aber bald nachher in die Be— 
handlung eines Wundarztes, welcher die Blutung ſtillte, und 
ſich bemühte, die Wunde mit mehreren Heften zu vereini— 
gen. Die Wundraͤnder adhaͤrirten indeſſen nur gegen die 
Enden der Schnittwunde hin, und eine Oeffnung, in welche 
man die Spitze des Fingers einfuͤhren konnte, blieb in der 
Mitte der Wunde uͤbrig, welche anfangs an 3 Zoll Laͤnge 
beſaß. Nachdem dieſe Wunde 3 Monate ſuppurirt hatte, 
begannen ihre Raͤnder, welche ſich noch um ein Drittel 
zuſammengezogen hatten, getrennt zu vernarben. Seit dieſer 
Zeit ſind ihre Dimenſionen immer gleich geblieben. 

Gegen die Mitte des Octobers 1831 ging Collot in's 
Hotel Dieu zu Paris und kam in die Behandlung des 

bir u n dee. 

Hrn. Dupuytren. Hier behauptete er anfangs, ohne 
Zweifel, weil er ſich ſeiner Handlung ſchaͤmte, daß er Kar— 
toffeln gierig verſchluckt habe, und daß dieſelben im Schlunde 
ſtecken geblieben ſeyen, ſo daß man befuͤrchtet habe, er muͤſſe 
erſticken; und daß deßhalb ein Wundarzt an dieſer Stelle einen 
Einſchnitt gemacht habe, der nicht wieder zu heilen geweſen ſey. 
Als man aber in ihn drang, daß er die Wahrheit ſagen 
moͤge, und als er ſah, daß ſeine Erzaͤhlung keinen Glauben 
fand, bekannte er ſeine That, ſo wie ſie bereits erzaͤhlt wor— 
den iſt. Hr. Bennati, welcher erfahren hatte, daß dieſer 
Patient in einer oͤffentlichen Heilanſtalt ſich befinde, benutzte 
dieſe Gelegenheit, um die Anſichten zu pruͤfen, die er un— 
laͤngſt aufgeſtellt hatte, und bat Hrn. Dupuytren, ihn 
im Verein mit Hrn. Savart und Cagniard-Latour 
einige Verſuche uͤber die Stimme machen zu laſſen. Da 
ich an dieſen Verſuchen nicht Antheil genommen habe, ſo 
kann und darf ich nicht davon ſprechen, zumal da auch Hr. 
Bennati ſelbſt das Reſultat derſelben anderweit bekannt 
machen will ). 

Um die fragliche Fiſtel zu ſchließen, nachdem die phyfio— 
logiſchen Verſuche etwa einen Monat gedauert hatten, praͤ— 
parirte Hr. Dupuytren die Raͤnder derſelben 3 oder 4 Kir 
nien weit in ſeitlicher Richtung ab, machte ſie parallel zur 
Axe des Koͤrpers wund, brachte ſie an einander und erhielt 
ſie alsdann mit 4 Heften der umſchlungenen Naht in Beruͤh— 
rung. Die Vereinigung derſelben wurde nicht dadurch erreicht. 

) Es iſt dieſer merkwuͤrdige Fall bereits ausführlich berichtet 
und es ſind auch die intereſſanten Bemerkungen hinzugefuͤgt, 
welche Herr Bennati gemacht (Vergl. Notizen Nro. 692. 
[Nro. 10. des XXXII. Bandes] S. 153.) 
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Als der Verband abgenommen wurde, ſah man, daß die Nadeln, 

welche mit den Verbandſtuͤcken herausfielen, die Gewebe durch— 

ſchnitten hatten. Da aber die Wunde roth und zellgewebsreich 

geworden war, ſo ließ ſich erwarten, daß, wenn der Kopf unbe— 

weglich gehalten und ſtark auf die Bruſt gebeugt wuͤrde, man 
dahin gelangen Eönne, die Wunde zum Vernarben zu bringen. 
Auch dieſe Erwartung wurde getaͤuſcht, und Collot verließ das 
Hoſpital gegen das Ende des Decembers 1831, um anderwaͤrts 
Huͤlfe zu ſuchen. Er behauptet, daß man im Hoſpitale la Cha- 
rité ihm geſagt habe, ſeine Fiſtel ſey unheilbar, und es 
koͤnne nichts gethan werden, um ihn davon zu befreien. Erſt 
nachdem er in den verſchiedenen öffentlichen Conſultationen ſich 
nach Huͤlfe umgeſehen hatte, kam er den Iſten Febr. 1832 in's 
Hofpital la Pitie. Seine callöfe Wunde, von einer harten 
unausdehnbaren Narbe umgeben, war von ſolcher Groͤße, 
daß man bequem den kleinen Finger einfuͤhren konnte; ſie 
ſaß auf der lines mediana doch etwas mehr nach 

rechts, als nach links, und nahm den Raum zwiſchen dem 
os hyoideum und der cartilago thyreoidea ein. Der 

Patient hielt fie beftändig mit einer Charpiewieke verfchlof- 
ſen. Der Speichel und die Mucoſitaͤten aus den Bron— 
chien, ſo wie Speiſen und Getraͤnke drangen fortwaͤh— 
rend aus der Oeffnung, ſobald er den Kopf nicht neigte. 
In dieſer Stellung konnte er ſprechen, obſchon mit eis 
ner rauhen und ſtoßweiſe hoͤrbaren Stimme; ſobald aber 

ſein Kinn von der Bruſt entfernt wurde, konnte er ſich 
nicht mehr verſtaͤndlich machen, und die Toͤne gelangten 
kaum gebildet bis in den larynx, 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß dieſe Wunde mit dem 
larynx und dem Rachen zugleich in Verbindung ſtand. Ich 
erlangte davon den mathematiſchen Beweis, indem ich den 
linken Zeigefinger durch den Mund bis an die Muͤndung 
der Reſpirationswege fuͤhrte, waͤhrend ich mit der rechten 
Hand eine Rohre von elaſtiſchem Gummi durch die Fiſtel 

einbrachte. Jetzt nämlich erkannte ich, daß die epiglottis, 

welche gegen die Baſis der Zunge hin emporgehoben und 

etwas nach links umgelegt war, von der cartilago thyreoi- 

dea in der ganzen rechten Haͤlfte ihrer Wurzel getrennt ſey, 

und daß es eben ſo wenig Muͤhe mache, von außen in 
die glottis, oder in die Speiſeroͤhre zu dringen. Dieſer 
Menſch hatte uns nichts davon geſagt, daß er bereits im 
Hotel Dieu geweſen ſey, und ich war deßhalb im Begriff, 
dieſelbe Operation mit ihm vorzunehmen, die ſchon fruͤher 
unternommen worden war, als ein der Chirurgie Befliſſener 
ihn im Hoſpitale la Pitis erkannte und mir nun mittheilte, 
was ſich mit dieſem Patienten bereits zugetragen habe, in 
der Ueberzeugung, daß ein Verſuch, welcher den geſchickten 
Haͤnden des Hrn. Dupuytren mißlungen ſey, mir eben ſo 
wenig gluͤcken werde. Ich gab deßhalb auf der Stelle mein 
Vorhaben auf. 

Es that mir indeſſen leid, der Heilung eines Patienten 
entſagen zu ſollen, der ſo jung und zugleich entſchloſſen 
war, alle möglichen Verſuche mit ſich machen zu laſſen. Ich 
ging die verſchiedenen, ſchon bekannten Methoden durch, und 
alles, was ſich von der Genoplaſtik entnehmen laͤßt. Die 
Cauteriſation, ſowohl allein, als mit der gebeugten Lage des 
Kopfes verbunden, wuͤrde nichts geholfen haben. 
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Die Lefzen der Fiſtel in transverſaler Richtung von 
der cartilago thyreoidea abzulöfen, bevor fie wund gemacht 
werden, und ſie, wie eine Haſenſcharte, zu vereinigen, ſchien 
mir anfaͤnglich ausreichend ſeyn zu muͤſſen; als ich aber ein 
wenig daruͤber nachdachte, ſah ich recht gut ein, daß ich bei 
der neuen Wunde in einer Hinſicht verloren haben wuͤrde, 
was ich in einer andern vielleicht gewonnen hätte, Die Raͤn— 
der zum zweitenmal abzulöfen, wie es Hr. Dupuytren ge 
than hatte, ſchien mir aus dem Grunde zwecklos zu ſeyn, weil 
auf dieſe Weiſe die Wunde bloß an ihrer Hautmuͤndung 
und mit einer ſehr duͤnnen Schicht von Geweben ſich ge— 
ſchloſſen haben und ſowohl ſchleimigen, wie allen andern 
Subſtanzen geſtattet haben würde, von innen nach auswärts 
zwiſchen die zerſchnittenen Schichten zu treten, ſo daß eine 
Verklebung derſelben verhindert und vielleicht ſchlimme Zu— 
fälle herbeigeführt worden waͤren. Wenn der untere Rand, 
vermoͤge ſeiner Anheftung auf einem feſten Knorpel, nicht 
unbeweglich geweſen wäre, fo wuͤrde ich, nach dem Vor⸗ 
bilde des Celſus oder des Prof. Dieffenbach, aus— 
wendig einen Einſchnitt von 6 Linien auf jeder Seite gemacht 
haben, um daran alsdann die Naht zu bewerkſtelligen. Ein aus 
der Nachbarſchaft genommener Lappen, den ich zuruͤckgeſchla— 
gen, an ſeiner Wurzel umgedreht und mit ſeinen Raͤndern 
im aufgefriſchten Umfange der Fiſtel befeſtigt haͤtte, wuͤrde 
mir nur geringe Ausſicht auf Erfolg gewaͤhrt haben; ſeine 
Nachgiebigkeit, die geringe Dicke, die man ihm haͤtte erhal— 
ten koͤnnen, die Schwierigkeiten, ihn gehoͤrig paſſend feſt an— 
zulegen, mußten ſchon jeden Gedanken daran verſcheuchen. 

So weit war ich gekommen, als es mir einfiel, nicht 
ſowohl einen Deckel auf dieſe Oeffnung zu naͤhen, wie man 
es an der Naſe, an den Lippen und im Antlitz im Allge— 
meinen zu machen pflegt, ſondern ſie auszufuͤllen, ſie ihrer 
ganzen Tiefe nach mit einem wirklichen Stoͤpſel aus leben- 
den Geweben zu verſchließen. Die Operation wurde den 
11. Februar 1832 auf folgende Weiſe gemacht: Ich ſchnitt 
einen Lappen von 1 Zoll Breite und 20 Linien Laͤnge an 
der Vorderſeite des larynx, ſchlug ihn von unten nach auf 
waͤrts, ließ ihm nur einen 4 Linien breiten Stiel, rollte ihn 
auf ſeine Hautſeite zuſammen, welche dadurch nach innen 
zu liegen kam, und machte endlich einen abgeſtumpften Kegel 
daraus, oder vielmehr eine Cylinderportion, welche ich per= 
pendiculaͤr bis auf den Boden der Oeffnung ſchob, die un— 
mittelbar vorher wund gemacht war; ich ſtach dann durch 
das Ganze zwei lange Nadeln und endete mit der umſchlun⸗ 
genen Naht. Die Vereinigung erfolgte oben vollſtaͤndig. 
Einen Monat nachher ſah man kein Loch mehr. Die Stim— 
me war wieder hergeſtellt, aber von Zeit zu Zeit fand noch 
durch eine kleine ſchraͤge Spalte, welche man mit einer Sonde 
aufheben konnte, ein Ausſickern ſtatt. 

Obgleich mir ſehr daran gelegen war, eine ſo gluͤcklich 
begonnene Heilung zu vollenden, ſo wollte ich doch nichts 
Neues während der Dauer der Cholera unternehmen. Uebri— 
gens wurde Collot, der ſich fuͤr ziemlich hergeſtellt hielt, und 
der während der Epidemie ſich in den Krankenſaͤlen ſehr nuͤtz— 
lich zu machen verſtand, endlich ſelbſt von der Krankheit befallen. 
Salpeterſaures Silber, Aetzkuͤgelchen von Mennige waren 
ohne gute Wirkung geblieben, und ich begann endlich den 
4. Mai, die Spalte mit einer weißgluͤhenden Sonde zu 
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brennen. Ein doppelter Heft mit der umſchlungenen Naht, 
welcher, wie das erſtemal, die alte Fiſtel umfaßte und durch den 
ganzen Lappen hindurchging, wurde angelegt. Etwas fpäter 
Diachylonpflaſter-Streifen, Charpie, einige Compreſſen, und 
eine Bindentour erhielten alles in dieſem Zuſtande. Die 
Nadeln fielen den vierten Tag ab, aber die Vereinigung ſchien 
dennoch bewirkt zu ſeyn. 

Dieſe letztere Operation fand den 15. Mai ſtatt. Den 
25. war der Patient vollkommen hergeſtellt, und jetzt den 
18. Junius kann die Heilung als vollkommen begruͤndet ge— 
achtet werden. Das Sprechen, das Schlucken und die Re— 
ſpiration, welche ſo lange Zeit gelitten haben, gehen gegen— 
waͤrtig von Statten, als ob ſie nie eine Veraͤnderung erfah— 
ren haͤtten und ſind ganz ſo, wie fruͤher. Ich wuͤrde mich 
nicht ſo ausfuͤhrlich uͤber dieſen Fall verbreitet haben, wenn 
ich glaubte, daß er einzeln in ſeiner Art daſtehen wuͤr— 
de, aber ich glaube, er iſt von ſolcher Beſchaffenheit, daß 
er generaliſirt werden kann. Ein Wundarzt zu Baltimore, 
Hr. Jameſon hat ſchon auf dieſe Weiſe die Radicalcur 
einer Schenkelhernie und, wie er ſagt, mit vollem Erfolge 
bewirkt. Ich glaube, daß gewiſſe kuͤnſtliche After, einige 
Harnroͤhrenfiſteln und andere alte Durchloͤcherungen ſich auf 
gleiche Weiſe behandeln laſſen wuͤrden, und daß dieſe Art 
der Verpflanzung (deplacements) der Haut in einer gro— 
ßen Zahl von Faͤllen ein treffliches Huͤlfsmittel und eine Gat— 
tung von Bronchoplaſtik abgeben koͤnne, die wenigſtens eben 
fo nuͤtzlich iſt, als diejenigen Gattungen, welche man von der 
Rhinoplaſtik ableiten kann. (La Lancette Frangaise, Juin 
21. 1832.) — 

Ueber eine neue Abweichung des Laufs der 
arteria cruralis; 

mit Bemerkungen von Hrn. P. H. Green, 

Jeder practiſche Wundarzt kennt die Verlegenheit, wel 
che manchmal waͤhrend einer Operation durch die haͤufigen 
abweichenden Lagen der Arterien von ihrem normalen oder regel— 
maͤßigen Verlauf und von ihrer Vertheilung zu entſtehen 
pflegt. In den Gefäßen des Oberarmes find dieſe Varietaͤ— 
ten haͤufig bemerkt und beſchrieben worden; einige Unregel— 
maͤßigkeiten der subclavia und der carotis find auch in ei— 
nigen unſerer anatomiſchen Werke angegeben, und die Auf— 
merkſamkeit des Operateurs iſt auf dieſe Quelle des Irr— 
thums und des Mißlingens gelenkt worden. Unlaͤngſt wa⸗ 
ren einige HHn. beſchaͤftigt, am Leichnam die verſchiedenen 
Operationen zur Unterbindung der verſchiedenen Arterien, wo 
ſich wegen Verletzung, oder Aneurisma eine Unterbindung 
noͤthig machen kann, auszuführen, Als fie eben damit be⸗ 
ſchaͤftigt waren, die subclavia bloßzulegen, wurde, wie ge— 
woͤhnlich, ein Einſchnitt uͤber dem Schluͤſſelbeine gemacht und 
die Schnitte fortgeſetzt, bis der Rand des scalenus an- 
ticus an ſeiner Anheftung an der Rippe deutlich bloßgelegt 
war; die vena subclavia war leicht aufzufinden, aber das 
ſorgfaͤltigſte Suchen, ſelbſt von einem erfahrnen Zergliederer, 
war nicht im Stande, die Arterie zu entdecken. Man ver 
muthete ſogleich eine Abweichung; der Koͤrper wurde injicirt, 
und bei fernerer Unterſuchung ergab ſich, daß die rechte ar- 
teria subelavia, welche aus dem Bogen der aorta entfprang, 
hoch hinauf in den Hals ihren Verlauf genommen hatte, 
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ehe fie ſich kruͤmmte, um zwiſchen die scaleni zu treten, 
weßhalb ſie faſt anderthalb Zoll uͤber der Linie des gewoͤhn— 
lichen Einſchnittes lag. Anatomen, welche au diesen Punct 
einige Aufmerkſamkeit verwendet haben, muͤſſen jedenfalls 
auch die Bemerkung gemacht haben, daß zwar die arteria 
humeralis vielen und wichtigen Abweichungen, dagegen das 
analoge Gefäß der untern Extremitaͤt ſehr ſelten einer Ab— 
weichung, oder auch nur einer unregelmaͤßigen Vertheilung 
ſeiner Aeſte unterworfen iſt. Mir ſind in der That nur 
zwei Formen der Abweichung bekannt, die oͤffentlich beſchrie— 
ben worden find; der einen thut Portal *) Erwähnung, 
und es war in dieſem Falle die arteria cruralis etwas uns 
ter dem Poupart'ſchen Ligamente in die arteria tibialis und 
in die arteria peronea getheilt; die zweite Art der Ab— 
weichung iſt nur zweimal **) beobachtet worden: die arteria 
cruralis theilt ſich namlich in zwei Aeftel, welche ſich wieder 
vereinigen, um in der Kniebeuge die arteria poplitea zu bilden. 

Der conftante und gleichfoͤrmige Verlauf, den die arte- 
ria cruralis faſt unabaͤnderlich hat, indem fie als ein einzel— 
ner Stamm die anziehenden Muskeln (adductores) durch⸗ 
bohrt, iſt, wie Hr. Houſton ganz richtig bemerkt, ein Um— 
ſtand, der bei der Operation wegen eines Aneurisma in der 
Kniebeuge eine Art von Sicherheit gewaͤhrt, ſo daß der 
Wundarzt gar nicht an eine Abweichung zu denken, oder die— 
ſelbe als eine Quelle des Mißlingens anzuſehen braucht. 
Die Abweichung der arteria cruralis, welche Hr. C. Bell 
in ſeiner Praxis beobachtet hat, iſt in mehr, als einer Hin— 
ſicht beachtenswerth: ſie zeigt naͤmlich, welch' ſchlimmes Hin— 
derniß ſelbſt ein geſchickter Wundarzt zu beſeitigen hat, ſo— 
bald das Gefaͤß, an welchem er eine Operation vornehmen 
will, eine ungewöhnliche Lage, oder Vertheilung beſitzt; und 
ferner erlaͤutert ſie den Nutzen einer ſchnellen Bekanntmachung 
ſolcher Unregelmaͤßigkeiten im Schlagaderſyſteme, welche fuͤr 
den Operateur um ſo gefaͤhrlicher ſind, je ſeltener und we— 
niger erwaͤhnt ſie in den allgemein bekannten Werken uͤber 
Anatomie zu finden ſind. Aus letzterm Grunde habe ich 
eine kurze Beſchreibung einer Anomalie im Verlaufe der ar— 
teria cruralis, mit welcher ich neulich bekannt geworden 
bin, und die meines Erachtens einzig in ihrer Art iſt, zu 
Papier gebracht. Das Präparat befindet ſich jetzt im Mu— 
ſeum des Hofpitales la Pitie. Bei dieſem Individuum theilt 
ſich die arteria iliaca communis der linken Seite, wie ge— 
woͤhnlich, in den aͤußern und innern Aſt; die iliaca externa 
laͤuft unter das Poupart'ſche Band und zertheilt ſich ſo— 
gleich in 3, oder 4 Aeſte, welche die Stelle der profunda 
zu erſetzen ſchienen; man konnte im Schenkel keine 
arteria cruralis superficialis finden; eben fo 
wenig konnte man durch genaue Unterſuchung den Ueberreſt 
eines obliterirten Gefaͤßes entdecken; als aber der untere und 
hintere Theil des Schenkels und Beines zergliedert wurden, 
fand ſich's, daß die Arterie, welche zur poplitea wurde 
und auf die gewöhnliche Weiſe die arteria tibialis und arte- 
ria peronea abgab, ein Aſt der iliaca interna war. Eine 
ſtarke Arterie, von derſelben Staͤrke, wie die cruralis ſelbſt 
in gewoͤhnlichen Umſtaͤnden zu ſeyn pflegt, drang mit dem 

*) Anat. Med T. N. 
**) Dub. Hospit. Reports. Vol. 4. p. 312. — Anderson's Jour- 

nal, October 1829. 
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nervus ischiaticus durch die incisura ischiatica und ſetzte 
ſich ſammt dem nervus ischiaticus an der hintern Seite des 
Schenkels bis in die Kniebeuge fort, unterhalb welcher ſie 
die gewöhnlichen Aeſte abgab. Dabei lag fie nur ein we— 
nig oberflaͤchlicher, als wir gewoͤhnlich die arteria poplitea 
finden. Es liegt auf der Hand, daß eine Vertheilung, wie 
die eben angezeigte, die gewoͤhnliche Operation fuͤr das Aneu— 
risma in der Kniebeuge ganz vergeblich machen wuͤrde; kein 
Gefaͤß von irgend einem Belang konnte weder an dem einen, 
noch an dem andern Rande des m sartorius gefunden wer— 
den, und eine Ligatur, an das rudimentum arteriae cru- 
ralis am Pourpart'ſchen Ligamente gelegt, wuͤrde auf die 
Circulation der arteria poplitea nicht die geringſte Wir: 
kung hervorgebracht haben. Aus einer Betrachtung dieſes 
Falles und desjenigen, welchen Sir C. Bell erzaͤhlt hat, 
moͤchte ich folgende practiſche Corollarien herleiten: — 

1) Wenn die Unterbindung der arteria cruralis die’ 
Pulſation des Aneurisma in der Kniebeuge nicht beſeitigt, 
ſo haben wir hinlaͤnglichen Grund, zu vermuthen, daß 
eine arteria cruralis bifida vorhanden, und daß nur eine 
Portion des Gefaͤßes unterbunden worden ſey. Der Wund— 
arzt muß deßhalb das Gefaͤß naͤher am Schenkelbogen un— 
terbinden, beſonders, wenn auf Druck an dieſer Stelle die 
Pulſation verſchwindet. 

2) Wenn keine arteria cruralis in der gewöhnlichen 
Lage gefunden werden kann, und wenn der Operateur uͤber— 
zeugt iſt, daß er auf der Linie eingeſchnitten hat, in welcher 
das Gefaͤß gewoͤhnlich ſeinen Verlauf hat, ſo kann er darauf 
rechnen, das Gefaͤß am hintern Theile des Schenkels zwi— 
ſchen dem m. biceps und den oberflaͤchlichen Beugemuskeln 
am großen nervus ischiaticus zu finden. (The Lancet, 
18. Febr. 1832.) 

Zahlen-Reſultate verſchiedener Behandlungsme— 
thoden der Cholera zu Paris. 

Dienſtabtheilung des Hrn. Rullier. Von 
131 Patienten ſind 86 geſtorben und 45 hergeſtellt worden. 
Unter dieſer Zahl von Patienten ſind 13, welche nur die 
Vorläufer der cholera hatten, durch antiphlogiſtiſche Mittel 
hergeſtellt worden. Die meiſten mit Fieber behafteten Cho— 
lerapatienten ſind mit aͤußern und innern erregenden Mitteln, 
mit Opiaten, mit Vomitiven und Revulſivmitteln behan— 
delt worden. 

Dienſtabt heilung der Invaliden. Die Grund— 
lage der Behandlung beſtand in Vomitiven (Ipecacuanha). 
181 Patienten, von welchen 1389 geftorben und 42 herge— 
ſtellt worden ſind. 

Hotel Dieu (nach Hrn. Dr. Montault). 
ſchiedene Methoden. 2052 Cholerapatienten, 
1204 geſtorben ſind. 

Dienſtabtheilung des Hrn. Petit. 

Ver⸗ 
von denen 

Erregende 
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168 Cho⸗ 

(An⸗ 
von denen 

und toniſche Methode; Reiben des Ruͤckgrates. 
lerapatienten, von welchen 108 geſtorben ſind. 

Dienſtabtheilung des Hrn. Brouffais. 
tiphlogiſtiſche Methode). 128 Cholerapatienten, 
52 geſtorben ſind. 

Dienſtabtheilung des Hrn. Bouillaud. (An⸗ 
tiphlogiſtiſche Methode und Cauteriſation der Ruͤckgratsgegend 
nebſt ſchwachem Kaffeeaufguß in einigen Fallen). 105 Pa⸗ 
tienten,von denen 55 hergeſtellt und 49 geftorben find *). 

Aus dieſen mitgetheilten Zahlen ergiebt ſich, daß die 
Mortalitaͤt da geringer geweſen ſey, wo die antiphlogiſtiſche 
Methode angewendet worden iſt. Es iſt indeſſen immer gut, 
nachzuforſchen, ob andere Umſtaͤnde, außer der erwähnten Me- 
thode, einen Einfluß auf die guͤnſtigen Reſultate gehabt ha= 
ben, deren eben Erwaͤhnung geſchehen iſt. Was ihn anlangt, 
giebt Hr. Bouillaud, welchem uͤbrigens die Unzulaͤnglich⸗ 
keit aller Methoden in einer großen Zahl von Faͤllen nicht 
entgangen iſt, der antiphlogiſtiſchen Behandlung den Vorzug. 

Dienſtabtheilung des Hrn. Magendie. Von 
367 Cholerapatienten find 115 geſtorben und 152 hergeſtellt 
worden (La Lancette Francaise, 9. Junius 1882.) 

„) Hr. Bouillaud, welcher ſich jetzt mit einem allgemeinen 
Verzeichniſſe der feiner Behandlung anvertrauten Cholerapa⸗ 
tienten beſchaͤftigt, iſt geneigt zu glauben, daß die Zahl der 
Geſtorbenen diejenige der Hergeſtellten um etwas uͤberſteigen 
werde, während in dem oben angegebenen numeriſchen Refultat 
etwas mehr als die Haͤlfte hergeſtellt worden iſt. 

Meere lee 
Einige ſonderbare Schußwunden find bei den Ereig- 

niffen des 6. Junius in Paris vorgekommen. — 1) Ein Verwun⸗ 
deter, welcher ſich in der Behandlung des Hrn. Breſchet befindet, 
kam in's Hoſpital mit einem betraͤchtlichen Emphyſem des Halſes 
und der Bruſt, ohne andere Verletzungen, als eine kleine Schram— 
me an der Haut des Halſes. Unter dieſer Schramme fand man 
die cartilago cricoidea zerriſſen, und wahrſcheinlich hat eine matte 
Kugel oder eine ſolche, welche die Haut nur ſtreifte und ſtark quetſchte, 
dieſe ſonderbare Verletzung herbeigeführt. — 2) Ein Gapitän im 
Hoſpital Beaujon, hat aus großer Naͤhe und beinahe in ſenkrechter 
Richtung, ohne Zweifel aus einem Fenſter, eine Kugel erhalten, wel⸗ 
che am aͤußern Theile des rechten Schulterblattwinkels eingedrungen, 
etwa drei Zoll von dieſem Eingangspuncte vorn ihren Ausweg ger 
nommen, dann den ganzen Arm hinab ihren Lauf genommen und 
den kleinen Finger abgeriſſen hat. — 3) Ein Soldat ift von ei⸗ 
ner Kugel getroffen worden, welche durch die Wange gedrungen iſt 
und an der Naſe ihren Weg durch die Kieferhoͤhle genommen, den 
Weisheitszahn ausgeriſſen und am hintern Theile des Halſes ihren 
Ausweg genommen hat. — 4) Verſchiedene Stellen der Bruſt oder 
des Unterleibes find von Kugeln durchdrungen worden; eine unter andern 
hat ihren Weg durch einen Darm genommen und einen Spulwurm zer⸗ 
riſſen, der ihr im Wege lag. (Lancette franc, 9 Juin 1832.) 

Die Behandlung der Scropheln mit Jod — hat 
Baudelocque einer vergleichenden Prüfung unterworfen, indem 
er 67 ſeit lange an Scropheln leidende Maͤdchen zugleich damit be⸗ 
handelte. Das Reſultat war, daß 15 von den ſichtbaren Sympto⸗ 
men der Scrophelkrankheit geheilt wurden, 14 ſich ſo beſſerten, daß 
baldige Heilung zu erwarten ſtand; bei 13 zeigte ſich wenig Beſſe⸗ 
rung, doch noch einige Hoffnung auf Heilung; bei 5 eine kaum be⸗ 
merkbare Veraͤnderung; endlich bei 20 nicht die geringſte Beſſerung. 
(Revue médicale. Févr. 1832.) 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

The Christian Philosopher: 
nes of Natural History and the Elements of Physics the Wis- 
dom, Beneficence and Superintending Providence of the Deity 
ia the Works of Creation. By Will, Martin, London, 1832, 
18mo, 

designed to exhibit, in the Outli- Nouveaux elemens de médecine operatoire, accompagnes d’un 
atlas de 20 planches in 4to, représentant les principaux pro- 
cedes operatoires et un grand nombre d’instrumens de chirur- 
gie, Par Alph. A. L. M. Felpeau, Paris 1832. 3 Vols. 8vo. 
(Hierauf werde ich zuruͤckkommen und Sorge tragen, daß von den, 
Abbildungen alles Neue den „chirurgiſchen Kupfertafeln“ 
einverleibt werde.) 
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dem Gebiete der Ratur- und Heilkunde. 
Nro. 730. (Nro. 4. des XXIV. Bandes.) Juli 1832. 
— ff fl r ß .. nn 
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Ten best 

Neue Anfichten über die Structur der Glandula 
Thymus 

hat Sir Aſtley Cooper bekannt gemacht. Er hat da— 
mit angefangen, die Thymus bei ſolchen Thieren zu unter— 
ſuchen, bei welchen ſie ſehr groß iſt, dann iſt er zu verſchie— 
denen andern und zuletzt zum Menſchen uͤbergegangen. — 
Die Thymus iſt aͤußerlich von einer lockeren Zellmembran 
umgeben, welche ſie an die benachbarten Theile befeſtigt und 
dazu beitraͤgt, die verſchiedenen Theile dieſer conglomerirten 
Druͤſe zuſammenzuhalten. Unter dieſer umhuͤllenden Mem— 
bran findet man ein Zellgewebe, welches in die Zuſammenſetzung 
der Lappen (lobi) mit eingeht und dazu dient, fie mit den andern 
zu vereinigen und ihre einzelnen Theile unter ſich zu verbinden. 

Außer dieſer Vereinigungsmittel exiſtirt zwiſchen den ver— 
ſchiedenen Lappen ein Verbindungsgefaͤß, welches in ſeinem 
Innern von einer Schleimmembran gebildet iſt. 

Ein ligamentoͤſer Apparat geht durch den Mittelpunct 
der Thymus und vereinigt auf eine feſte Art die verſchiedenen 
Lappen, indem er zugleich den ernaͤhrenden Gefaͤßen und dem 
Verbindungsgefaͤße zur Stuͤtze dient. 

Die Thymus beſteht aus einer Anzahl von Lappen von 
verſchiedenen Formen, welche an den Ecken ihres obern En— 
des deutlicher iſt, als an der Mitte der Druͤſe. 

Wenn man dieſe Lappen durchſchneidet, ſo ſieht man 
zuerſt eine breiige Maſſe ohne deutlich unterſcheidbare Organiſa— 
tion; aber wenn man vorher eine Injection mit Alkohol gemacht 
hat, ſo entdeckt man in dieſen Lappen zahlreiche, ziemlich große 
Höhlen, aus welchen ein milchiger Saft in Menge ausfließt. 

Jeder Lappen iſt aus einer großen Menge kleiner nebeneinan— 
der liegender Abſonderungszellen zuſammengeſetzt, deren Oeffnung 
gegen einen oder mehrere innere, mit einer ſehr zarten Schleim— 
membran ausgekleidete Behaͤlter (reservoirs) gerichtet iſt. Je— 
der Behälter ſteht mit dem Behälter der anderen Lappen durch 
ein Verbindungsgefaͤß in Verbindung, welches von einer Por— 
tion der Druͤſe ſelbſt umgeben iſt. Dieſes Centralgefaͤß iſt ſehr 
gewunden und laͤßt ſich nur mit Schwierigkeit von einem 
Ende zum andern injiciren. 

Die außerordentliche Durchſichtigkeit der die erwaͤhnten 
Höhlen auskleidenden Membranen ift ein Hinderniß, fie gut 
wahrzunehmen, aber dieſe Schwierigkeit verſchwindet (ſagt 
Sir Aſtley) wenn man fie mittels einer Alkoholinjection, 
wozu man etwas Alaun oder Sublimat thun kann, härter 
und dichter und undurchſichtig gemacht hat. 

FP n d 

Es iſt Sir Aſt hey gelungen, mit gefaͤrbtem Wachs alle 
Hoͤhlen und Verbindungsgefaͤße zu injiciren. Die Thymus 
erhaͤlt ihre Arterien aus verſchiedenen Theilen. Die der un— 
tern Hälfte kommen aus der a, maxillaris inferior, die der 
obern Portion von der a, carotis communis, mit Ausnahme 
der oberſten Ecken der Druͤſe, welche ihre Gefäße aus der a. 
carotis externa und a. thyreoidea superior erhalten. 

Was die Venen anlangt, ſo gehen die der untern Haͤlfte 
in die vv. mammariae internae, die der andern Hälfte 
in die vv. jugulares und thyreoideae, Aber der größte 
Theil des Blutes aus dieſem obern Theile geht durch zwei 
eigene Venen in die vv. jugulares internae. 

Was die abſorbirenden Gefaͤße anlangt, ſo hat die In— 
jection deren eine große Menge nachgewieſen; aber vorzuͤglich 
ſind ihrer zwei, welche, in den oberen Theilen entſpringend, 
ſich durch eine oder mehrere Oeffnungen in die venae jugu— 
lares, dicht bei der Vereinigung der letztern mit der vena 
cava superior, ergießen. 

„Dieſe Gefaͤße, ſagt Sir Aſtley, ſind beſtimmt, die 
Fluͤſſigkeit der Thymus in die Venen zu fuͤhren; allein ob— 
gleich ihre Capacitaͤt geſtattet, fie mit Wachs zu injiciren, fo 
fuͤhrt ihre Structur eher darauf, ſie als abſorbirende Gefaͤße, 
denn als ausführende Gefäße zu betrachten. Ein Ausfuͤh— 
rungsgang naͤmlich, iſt in der Regel aus zwei Membranen, 
einer aͤußeren muskuloͤſen und einer innern abſondernden, ge— 
bildet und er zeigt auch keine Klappen, außer an ſeiner En— 
digungsſtelle. Aber die Gefähe, wovon es ſich hier handelt, 
ſind, obwohl weit, doch durchſichtig und mit Valveln verſe— 

hen. Ueberdieß, wenn man die in ziemlicher Menge an der 
Oberflaͤche der Thymus gelagerten lymphatiſchen Druͤſen mit 
Queckſilber injicirt, ſo dringt auch die Injectionsmaſſe durch 
kleine Gefaͤßchen hindurch in die zwei großen Gefaͤße, wovon 
die Rede iſt. Was uͤbrigens vollends beweiſet, daß es lym— 
phatiſche Gefaͤße ſind, iſt daß man ſie nicht ruͤckwaͤrts, d. h. 
nicht in der Richtung von der Vene gegen die Drüfe, inji— 
ciren kann. 

Sir Aſtley nennt daher dieſe Gefaͤße abſorbirende 
Canaͤle der Thymus und glaubt, daß ſie beſtimmt ſind, 
die in der Druͤſe ſecernirte Fluͤſſigkeit in die Venen zu führen. 

Man muß die menſchliche Thymus unter Waſſer zergliedern, 
und dabei die von den Blutgefaͤßen herruͤhrenden Anheftungen zer— 
ſtoͤren, um die Structur kennen zu lernen. 

Nach wiederholten Zergliederungen der Thymus im menſchlichen 
Koͤrper giebt Sir Aſtley folgendes als das Weſentliche an: 

+ 
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1) „Sie beſteht aus einer Drüfe auf jeder Seite, welche nur durch 
Zellgewebe vereinigt ſind. 

2) „Sie wird von zwei Straͤngen gebildet, welche mit einiger Sorg— 
falt auseinander gebreitet werden koͤnnen und betraͤchtlich lang ſind. 

3) „Die Straͤnge beſtehen aus kleinen und groͤßern Lappen, welche 
wie Knoten (Knots) auf dem Strange ſitzen. 

4) „Dieſe find in ſpfral- oder ſchlaͤngelnder Richtung, von der 
oberen oder Halsportion gegen die untere oder Bruſtportion hin, 
elagert. 

5), Jede Portion des Stranges iſt eine ſecernirende Structur. 
6) „Die Lappen enthalten ſecernirende Hoͤhlen oder Zellen, welche 

man ſehr gut darlegen kann, wenn man die Druͤſe mit Alkohol, 
Luft, Gelatina oder Wachs fuͤllt. 

7) „Zwiſchen den Lappen und dem Reſervoir iſt ein Communi⸗ 
cationsgang vorhanden. 

8) „Die Druͤſe hat eine Central-Cavitaͤt oder Reſervoir. 
9) „Die Hoͤhle iſt nicht gerade, ſondern ſpiral oder geſchlaͤngelt. 
10) „Das Reſervoir iſt mit einer ſehr gefaͤßreichen Schleimmem⸗ 

bran ausgekleidet. 
11) „Die Straͤnge der Druͤſe laufen in ſpiral- oder geſchlaͤngelter 

Richtung um die Schleimmembran herum, welche das Reſervoir 
auskleidet und vorzuͤglich bildet und die Straͤnge, welche durch 
jene Membran mit einander verbunden ſind, helfen die Hoͤhle 
mit bilden.“ 

Die durch die Thymus abgeſonderte Fluͤſſigkeit hat eine Zu— 
ſammenſetzung gezeigt, welche fie dem Blute nähert und Sir Aſt⸗ 
Ley iſt geneigt, zu glauben, daß die Beſtimmung der Thymus ſey, 
aus dem Blute der Mutter eine Fluͤſſigkeit auszuſcheiden, welche 
in die Venen gelangt, um zur Ernährung zu dienen, wie der chy- 
lus nach der Geburt. 

Die Gewohnheiten und Sitten des weiblichen Urang— 
Utang von Borneo (Simia Satyrus) und des 
maͤnnlichen Chimpanzee (Simia Troglodytes), 

beobachtet während ihrer Ausſtellung in der Egyptian Hall 1831; 
von Hrn. J. E. Warwick. 

Das große Intereſſe und die Wißbegierde, welche durch 
die neue Ausſtellung des Chimpanzee und des Borneo-Urang— 
Utang erregt worden ſind, und die Bemerkung, welche mir 
gemacht worden iſt, daß die gute Gelegenheit, welche ich be— 
ſitze, beſtaͤndig bei dieſen Thieren zu ſeyn, doch ein Reſultat 
geben muͤſſe, haben mich veranlaßt, die Sitten und Nei— 
gungen dieſer intereſſanten Exemplare des Thierreichs zu be— 
obachten und niederzuſchreiben, und ich theile jetzt Folgendes 
in der Hoffnung mit, daß es manchen Leſern willkommen 
ſeyn moͤge, indem doch wahrſcheinlich ein ſehr kleiner Theil 
derſelben jemals die Thiere geſehen haben wird, deren ſon— 
derbare Gewohnheiten ich hier beſchreiben will. 

Auf den erſten Blick war die Verſchiedenheit dieſer bei— 
den Affeneremplare fo auffallend, daß man faſt daran zwei— 
felte, ob fie derſelben Gattung angehörten, Die auffallend— 
ſten Unterſcheidungspuncte waren bei'm Weibchen, oder bei'm 
Borneo-Urang-Utang (Simia Satyrus) die Laͤnge des Ge— 
ſichtswinkels; das auffallend kleine Ohr und die genaue 
Aehnlichkeit deſſelben mit dem menſchlichen Ohr; der birn— 
foͤrmige Kopf; die nur im geringen Grad erhabene Naſe; 
die engen und ſchraͤgen Naſenloͤcher; die außerordentliche 
Laͤnge der Arme und die Benutzung derſelben bei'm Gehen, 
indem das Thier die Haͤnde auf den Boden ſtuͤtzt und eine 
ſchwingende Bewegung macht, als ob es an Kruͤcken gehe; 
das roͤthlich braune, ſehr kurze und nur duͤnn uͤber den Koͤr— 
per vertheilte Haar; der außerordentlich vortretende Unterleib; 
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die langen Fuͤße, deren große Zehe ganz eigenthuͤmlich kurz 
iſt, aber einen vollkommenen Nagel darbietet. Dieſes wa— 
ren auf den erſten Blick die auffallendſten Eigenthuͤmlichkei⸗ 
ten des Weibchens, waͤhrend der Chimpanzee-Urang-Utang 
(Simia Troglodytes) einen merkwuͤrdigen Gegenſatz im all 
gemeinen Character feiner Form darbot und der menfchlichen 
ſich weit mehr annaͤherte. Seine Geſtaltung umfaßt alle 
diejenigen Aehnlichkeitspuncte, welche den Urang-Utang cha— 
racteriſiren, außer andern Puncten der Annaͤherung, welche 
bei dieſem Thiere nicht bemerkbar ſind. Die Form des 
Kopfes, die höhere Intelligenz, welche den Ausdruck der Ge: 
ſichtszuͤge auszeichnet; die verhaͤltnißmaͤßige Laͤnge des Arms 
zur Ringe des Körpers; der groͤßere und vollkommene Daumen; 
der abgerundete Schenkel; die vollkommenen Fuͤße und die 
dadurch bedingte aufrechte Art des Gehens; die vollkommene 
Bildung des letzten Gelenkes der großen Zehe; die Beſchaf— 
fenheit der Tone, welche er zuweilen von ſich giebt; — al— 
les dieſes ſind Puncte, welche dem Beobachter zugleich auf— 
fallen und den hoͤhern Rang des Chimpanzee uͤber dem Bor⸗ 
neo-Urang-Utang, wie auch den ganz verſchiedenen Character 
bezeichnen, durch welchen ſie ſich von einander unterſcheiden. 

Ich muß hier bekennen, daß ich nicht im Stande bin, 
eine wiſſenſchaftliche Beſchreibung der Thiere zu liefern. Es 
iſt bloß meine Abſicht, einige der Eigenthuͤmlichkeiten und 
Gewohnheiten zu ſchildern, welche außer mir nur Wenige 
zu beobachten Gelegenheit gehabt haben. 

Als die Thiere zu einander gebracht wurden, war man 
darauf geſpannt, wie ſie ſich benehmen wuͤrden, da ſie ſeit vie— 
len Monaten kein Thier ihrer Claſſe geſehen hatten, auch dabei 
ſo verſchieden von Character und Bewohner ſo verſchiedener 
Theile der Erde waren. Als ſie in einem Zimmer auf dem 
Fußboden deſſelben zuſammengebracht wurden, ſtanden ſie, in 
einiger Entfernung von einander, auf den hintern Extremitaͤ⸗ 
ten niedergekauert und betrachteten die neue Geſtalt, welche 
fie jetzt zum erſtenmal ſahen. Alsdann naͤherten fie ſich ein- 
ander und berochen ſich auf eine ſehr merkliche Weiſe; das 
Weibchen ſchob ſeine vorragende Unterlippe vor und beruͤhrte 
damit die Lippe des Maͤnnchens, aber ohne einen Kuß, 
oder ein Geraͤuſch. Dieſes geſchah ohne einen merklichen 
Ausdruck der Freude oder gegenſeitiger Anhaͤnglichkeit, fon- 
dern bloß als eine Handlung, durch welche ſich zwei Indivi⸗ 
duen derſelben Familie, die ſich in einem fremden Lande 
begegnen, anerkennen; auch war ich niemals nach der Zeit 
im Stande, das geringſte Zeichen der Zärtlichkeit, oder ges 
genſeitiger Anhaͤnglichkeit zu entdecken; dagegen aber eine 
entſchiedene Neigung, ſich von einander abgeſondert zu halten, 
beſonders aber bei'm Weibchen, welches fo furchtſam war, 
daß ihm das Maͤnnchen jeden Leckerbiſſen aus den Haͤnden 
nehmen konnte, welchen es erhalten hatte; es gab denſelben zwar 
ungern her, verrieth aber deutliche Furcht, die Beleidigung 
zuruͤckzuweiſen. Als der Verſuch gemacht wurde, fie zu zwin⸗ 
gen, in demſelben Kaͤfig zu ſchlafen, entſtand ein Kampf, deſſen 
Wiederholung man nochmals zu wagen, nicht fuͤr raͤthlich hielt. 

Die geſelligen und geſellſchaftlichen Gewohnheiten des 
Chimpanzee-Urang-Utang waren weit vorherrſchender, als 
diejenigen des Weibchens, und ſo beſaß auch erſterer eine 
weit groͤßere Kenntniß der Perſonen, welche er oft zu ſehen 
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pflegte. Wenn man ſich ihm des Morgens, oder nachdem 
man ihn eine kurze Zeit lang nicht geſehen hatte, naͤherte, 
ſo ſtieß er einen lauten Schrei als Zeichen der Wiedererken— 
nung aus, lief nach der Perſon hin, ſtand ganz aufrecht da, 
breitete ſeine Arme aus, um ſich umarmen zu laſſen, und 
ſchlang dann die ſeinigen in Geſtalt der zaͤrtlichſten Umar— 
mung um den Hals der betreffenden Perſon. Fuͤr ſolche 
Perſonen, die er liebgewonnen hatte, war es nichts Leichtes, 
das Zimmer zu verlaſſen, und ſie mußten ſich aus demſelben, 
ſo zu ſagen, hinausſtehlen. Nahrungsmittel waren dagegen 
das Einzige, wodurch man bei'm Weibchen Anhaͤnglichkeit 
oder nur eine Veraͤnderung ſeines Aufenthaltes erlangen konnte. 
Vom Weibchen konnte man ſagen, daß der Appetit die 
Springfeder aller feiner Handlungen ſey, wofür auch fein 
vorgetretener und runder Unterleib genuͤgendes Zeugniß ab— 
legte. Die Gefraͤßigkeit des Weibchens bekundete ſich bei'm 
Fuͤttern dadurch, daß es ſeinen ganzen Leib uͤber die Schuͤſ— 
ſel legte, die beſten Stuͤcken mit Haͤnden und Fuͤßen feſthielt, 
dann mit dem Mund in die Schuͤſſel fuhr, ſich der Lippen 
dabei wie ein Pferd bediente und die groͤßte Furcht an den 
Tag legte, es moͤge ihm etwas genommen werden. Der 
Chimpanzee dagegen ſaß ganz aufrecht, faßte zierlich kleine 
Portionen mit dem Daumen und Zeigefinger auf eine hoͤchſt 
gefällige und anſtaͤndige Weiſe, auch konnte man feine Wuth 
durch nichts erregen, außer wenn man ihm ſeinen Theil von 
einer Orange verſagte, die er vielleicht erblickt hatte, oder 
welche er in der Taſche einer anweſenden Perſon wußte, was 
er offenbar durch den Geruch erfuhr. Keins dieſer beiden 
Thiere bewahrte jemals Futterportionen in einer Backentaſche 
auf; auch ſchienen ſie vor dem Eſſen ihr Futter nicht zu 
beriechen, wie es die meiſten Affen zu thun pflegen, es muͤßte 
ihnen denn etwas Ungewoͤhnliches vorgeſetzt worden ſeyn, 
was ſie vorher noch nicht bekommen hatten. Beide Urang— 
Utangs pflegten ſich zum Trinken eines Glaſes zu bedienen, 
und man weiß nicht, daß ſie daſſelbe jemals umgeſtoßen haͤt— 
ten. Sie gaben es entweder jedesmal zuruͤck, oder ſetzten es 
auf eine hoͤchſt ſorgfaͤltige Weiſe nieder. Beſonders der 
Chimpanzee wurde durch glaͤnzende Farben angezogen und 
ſtand jedesmal auf, ſobald ſich ein Frauenzimmer naͤherte, 
deſſen Kleidung ſich durch heitere Farben auszeichnete. 

Er druͤckte auch jedesmal große Freude aus, wenn er 
an ein Fenſter geſetzt wurde, und ſtieß Freudentoͤne aus, 
wenn er Pferde und Fuhrwerk voruͤberpaſſiren ſah; aber 
nichts konnte ſeine Wuth hoͤher ſteigern, als das Einſperren 
in einen verſchloſſenen Kaͤfig. Dann richtete er ſich auf, ſchrie 
und ſchuͤttelte die Staͤbe mit ſeiner ganzen Kraft, bis er 
wieder befreit wurde. Sogleich floh er dann in die Arme 
ſeines Befreiers. So groß war die Liebe fuͤr die Geſell— 
ſchaft ſeiner Bekannten, daß die leckerſten Fruͤchte ihn nicht 
zu bewegen vermochten, allein im Zimmer zu bleiben, denn 
befand er ſich in Freiheit, ſo lief er nach der Thuͤr und 
ſuchte zuerſt hinauszukommen, oder er umſchlang die Kniee 
eines Bekannten und ſchrie auf die klaͤglichſte Weiſe, um 
mitgenommen zu werden. So lange die beiden Affen zu— 
ſammen waren, haben ſie, meines Wiſſens, nie den gering— 
ſten luſtigen Streich, oder irgend ein Spiel mit einander, 
oder einzeln getrieben; auch nahmen ſie keine Notiz von an⸗ 
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dern Thieren, z. B, von Katzen, Affen, Eichhoͤrnchen u. ſ. w., 
die ſich in ihrer Umgebung befanden, ſondern ſaßen Stun— 
den lang aͤußerſt ernſthaft da, als ob fie in das tiefſte Nach— 
denken verſunken waͤren. Ein andermal unterſuchte das 
Maͤnnchen die Taſchen und Haͤnde eines Anweſenden mit 
der groͤßten Aufmerkſamkeit. Einſperren ſchien diejenige 
Strafe zu ſeyn, vor welcher ſich das Maͤnnchen am meiſten 
fuͤrchtete, und wenn es mit derſelben bedroht wurde, fo 
hing es ſich an irgend eine der anweſenden Perſonen, um 
Schutz bei ihr zu ſuchen. Des Abends mußte wirkliche 
Gewalt angewendet werden, um das Maͤnnchen in ſeinem 
Bette zu erhalten, waͤhrend das Weibchen in der Regel von 
ſelbſt viele Stunden fruͤher ſich zur Ruhe begab. Wurde 
das Männchen bei feinem Namen (Buck) gerufen, fo ant⸗ 
wortete es in der Regel mit einem kurzen Ruf und ſtreckte 
ſeine Haͤnde aus, um genommen zu werden. 

Der Inſtinct, ſich waͤrmende Materialien zu verſchaffen 
und in ſein Bette zu tragen, war bei'm Weibchen hoͤchſt 
vorherrſchend, und es beſchaͤftigte ſich, z. B., zwei ganze 
Stunden hindurch damit, Tuͤcher aus verſchiedenen Theilen 
des Zimmers zuſammenzutragen, ſie glatt zu legen, ihre Lage 
wieder zu veraͤndern und jede erhabene Stelle mit den Fuͤ— 
ßen niederzutreten. Dabei nahm es ein ſehr ernſtes und 
kluges Ausſehn an. Dieſe Faͤhigkeit, fuͤr ein Nachtlager zu 
ſorgen und daſſelbe zuzubereiten, ſchien bei dem Chimpanzee 
faſt ganz erloſchen zu ſeyn und vielleicht in Folge ſeiner 
Liebe zur Geſellſchaft und ſeines Vertrauens zum Menſchen, 
denn gerade um dieſen Punct bekuͤmmerte er ſich gar nicht; 
aber wenn kein Schlafort fuͤr ihn beſorgt war, oder wenn 
es auch wirklich geſchehen war, ſo kletterte er doch in's Bette 
feines Waͤrters, wenn ihm dieſer Ort nicht anſtand. Die 
Furchtſamkeit beider Thiere war auffallend, denn ſie wurden 
ſelbſt durch unbelebte Gegenſtaͤnde in außerordentliche Unruhe 
verſetzt. Das Bild eines Hundes, oder eines Individuums 
ihrer Art, welches ſich im Zimmer befand, war im Stande, 
ſobald es nur im Geringſten nach ihnen hinbewegt wurde, 
ſie in die entfernteſte Ecke des Zimmers zu treiben, und 
zwar in ihrem fluͤchtigſten, wiewohl nicht ſehr ſchnellen, 
Schritt; und die Furcht, welche das Weibchen an den Tag 
legte, wenn es feine Todfeindin, eine Boa Constrictor, et 
blickte, war fuͤr alle Zuſchauer unverkennbar. Es hatte 
den Anſchein, als ob dieſe Affen nicht im Stande waͤren, 
zwiſchen einer wirklichen und einer kuͤnſtlichen Schlange zu 
unterſcheiden, indem eine nachgebildete Schlange ſie in die— 
ſelbe Furcht verſetzte. 

Das Gehör beider Thiere war ſehr ſcharf, denn fie ver— 
nahmen das ſchwaͤchſte Geraͤuſch in einer betraͤchtlichen Ent— 
fernung, und ihre Kenntniß der Toͤne gab ſich auf's Deut— 
lichſte kund, denn wenn ſie, z. B., auf der Treppe den Tritt 
von Perſonen hoͤrten, welche ſie kannten, ſo liefen ſie ſchon 
nach der Thuͤr, ehe dieſelbe geoͤffnet war. 

Sie wurden taͤglich in einer Kutſche gefahren, und nach— 
dem ſie ſich in dieſelbe geſetzt hatten, ſo hielten ſie ſich, ehe 
die Kutſche in Bewegung kam, ſchon an den Riemen feſt, 
welche auf jeder Seite der Kutſche angebracht waren. 

Sie ſchienen einige Kenntniß der Zeit zu haben, denn, 
wenn die Stunde herannahete, wo ſie nach ihrem Aufent— 

4 * 
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haltsorte für die Nacht gebracht wurden, fo griffen fie von 
ſelbſt nach den Tuͤchern und huͤllten ſich, bereit zum Abgange, 
in dieſelben ein. Verſchob ſich ihre Fortſchaffung uͤber die 
gewoͤhnliche Zeit hinaus, ſo mußte man ſie mit Gewalt 
daran verhindern, nach der Thuͤr zu gehen. Als ſich der 
Chimpanzee eine Erkaͤltung zugezogen hatte, die endlich ſei— 
nen Tod herbeifuͤhrte, bekam er einen heftigen Huſten, der 
im Tone dem Huſten des Menſchen auffallend aͤhnlich war; 
und da man ihm, wenn ſich ein Huſtenanfall einſtellte, ge— 
woͤhnlich Süßigkeiten, oder herzſtaͤrkende Genuͤſſe reichte, um 
den Huſten zu ſtillen, ſo benutzte er bald den Huſten als 
ein Mittel, dieſe außergewoͤhnlichen Genuͤſſe zu erlangen. 

Nichts verrieth mehr den Eindruck, welchen die Erſchei— 
nung dieſer beiden Thiere auf die Zuſchauer machte, als 
der Ausruf, welcher gewoͤhnlich auf den erſten Anblick der— 
ſelben erfolgte. Der allgemeine Ausruf bei'm Erblicken des 
Chimpanzee war: „Welch niedlich kleiner Burſche!“ oder 
„welch liebes kleines Kind!“ waͤhrend der minder beguͤnſtigte 
Gefaͤhrte, obſchon dem zartern Geſchlecht angehoͤrig, in der 
Regel mit dem Ausruf empfangen wurde: „welch ekelhaftes 
Thier!“ u. ſ. w. Waͤhrend der Krankheit des Chimpan— 
zee gewannen ihm ſeine jammervollen Blicke und ſeine ſicht— 
baren Leiden, in Verbindung mit feiner Sanftheit und ſei— 
nen freundlichen Manieren, die Liebe aller, die ihn ſahen; 
und als er keine Speiſen mehr ſchlucken konnte, war die 
ruhige Weiſe, mit welcher er die Hand, welche Speiſen dar— 
bot, auf die Seite ſchob und einen eigenthuͤmlichen Klage— 
ton ausſtieß, ſchmerzhaft ergreifend. Als ihm zur Ader ge— 
laſſen wurde, bezeigte er nicht die geringſte Angſt, oder Unbe— 
haglichkeit daruͤber, ſondern ſtreckte ſeinen Zeigefinger aus, um 
das Blut zu beruͤhren, welches von ſeinem Arm herabfloß; 
er ließ ſogar ein Blaſenpflaſter auf der Bruſt liegen, nach— 
dem man ihn ein-, oder zweimal ausgezankt hatte, als er den 
Verſuch machte, es abzunehmen. 

Ohne den vielen wundervollen Erzaͤhlungen uͤber dieſe 
Thiere, gaͤnzlichen Glauben zu ſchenken, iſt doch in der That 
genug geſagt worden, um unſere Neugierde und unſere Theil— 
nahme zu erregen, ja ſogar, um unſere Bewunderung zu er— 
wecken. 

Surrey Zoological Gardens, 28. March 1832. 
(The Magazine of Natural History etc. No. X XVI. 

May 1832.) 

Die Gewohnheiten der Natter (Coluber Natrix), 
wie fie in der Gefangenſchaft an den Tag ge: 
legt worden ſind, nebſt einer Bemerkung uͤber 
die herrſchende Abneigung gegen Nattern. 
Dieſes Jahr iſt für Pflanzen und Thiere ein aͤußerſt guͤn⸗ 

ſtiges geweſen. Es iſt eine merkwuͤrdige Zeit geweſen fuͤr Ot⸗ 
tern, Nattern und Eidechſen. Nie in meinem Leben habe ich von 
dieſen Thieren ſo viele geſehen, als dieſes Jahr. Ich habe es einen 
großen Theil dieſes Sommers hindurch verſucht, eine Natter zu 
zaͤhmen und mit mir und meinen Kindern bekannt zu machen; aber 
alles war vergebens, obſchon ich ihr ganz beſondere Aufmerkſamkeit 
widmete. Es war ein aͤußerſt ſchoͤnes Thier und nur 2 Fuß 7 Zoll 
lang. Ich weiß nicht, wie lange ſie ohne Nahrung zugebracht hatte, 
als ich fie fing, aber ich bot ihr Froͤſche, Kröten, Würmer, Käfer, 
Spinnen, Maͤuſe und jeden andern Leckerbiſſen der Jahreszeit an. 
Ich verſuchte es auch, ſie durch Muſik zu bezaubern, und meine 
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Kinder ſtreichelten und ſchmeichelten ihr, aber alles umſonſt: ſie war 
nicht vertraulicher gegen eins von uns geworden, als ob wir die 
größten Fremdlinge für fie, oder ſelbſt ihre größten Feinde geweſen 
waͤren. Ich hielt ſie die erſten drei Wochen außerhalb des Hauſes 
in einem alten Faſſe, und ich kann verſichern, daß ſie waͤhrend die— 
ſer Zeit nichts zu ſich genommen hat; aber nach einer ſehr naſſen 
Nacht ſchien ſie von der Kaͤlte zu leiden. Ich that ſie alsdann in 
ein glaͤſernes Gefaͤß, ſetzte ſie im Zimmer auf's Kamin und bedeckte 
das Gefäß mit einem Stuͤck ſeidener Gaze. Ich fing zwei leben⸗ 
dige Maͤuſe und that ſie in's Glasgefaͤß, aber ſie haͤtten eher Hun⸗ 
gers ſterben koͤnnen, als der Schlange zum Futter zu dienen. Sie 
hatten ſich zitternd hingeſetzt, waͤhrend die Natter zuſammengewik— 
kelt, wie ein Knaͤuel Garn dalag. Ich gab den Mäufen etwas ge⸗ 
kochte Kartoffeln, die ſie verzehrten, aber die Natter ruͤhrte weder 
die Maͤuſe, noch die Kartoffeln an. Meine Kinder nahmen ſie 
haͤufig in ihre Haͤnde, um ſie ihren Schulkameraden zu zeigen, aber 
meine Frau und einige andere Leute im Hauſe konnten den Anblick 
nicht ertragen. Ich nahm fie eines Tages in meine Hand und oͤff⸗ 
nete ihren Mund mit einem Federmeſſer, um einem Herrn zu zei⸗ 
gen, wie ganz verſchieden derſelbe von demjenigen einer Otter ſey, 
welche ich todt neben mir liegen hatte. Ihre Zähne waren nicht 
furchtbarer, oder ſchrecklicher, als die Zähne einer Forelle, oder ei— 
nes Aales, waͤhrend der Mund der Otter zwei gekruͤmmte Zaͤhne, 
wie die Krallen einer Katze, hatte, die am Gewoͤlbe des Mundes feſt 
ſaßen und auf keine Weiſe mit den Zähnen des Kiefers in Verbin— 
dung ſtanden. Während ich die Natter auf dieſe Weiſe unterſuchte, 
begann ſie einen ſchrecklichen Geruch zu verbreiten und erfuͤllte das 
Zimmer mit einem abſcheulichen Geſtank. Ich empfand auch, oder 
glaubte, eine Art von ſtechender Betaͤubung in der Hand zu em⸗ 
pfinden, mit welcher ich das Thier hielt, und dieſe Empfindung dauerte 
noch einige Wochen nachher fort. Im Kampfe fuͤr ihre Freiheit 
wand ſie ſich um meinen Arm und ſetzte ihre Excremente auf mei⸗ 
nem Rockärmel ab. Sie ſchienen weiter nichts, als Milch zu ſeyn, 
oder ſahen aus, wie Schnepfendreck. Sie entwiſchte mir mehrmals 
auf die Weiſe, daß ſie ſich in die Gaze ein Loch bohrte. Ich hatte 
ſie einmal einige Tage lang verloren, als ich auf einmal bemerkte, 
daß fie aus einem Maͤuſeloche hinter einer der Kellerſtufen heraus- 
gucke. Ob ſie einige Kaͤfer, oder Spinnen im Keller gefangen habe, 
kann ich nicht ſagen, aber ſie ſah ſo grimmig aus, als wie ein Ha⸗ 
bicht, und ziſchte und bewegte ihre Zunge, als ob ſie in offner 
Fehde lebe. Ich dachte nicht daran, fie durch Tabaks- oder Schwe= 
felrauch gewaltſam aus ihrem Schlupfwinkel zu vertreiben, ſondern 
nannte ſie den feurigen Drachen, der meinen Bierkeller bewache. 
Endlich fing ich ſie, als ſie einmal auf einer der Stufen zuſam⸗ 
mengerollt lag. Ich brachte fie wieder in ein amerikaniſches Mehl- 
faß, aber ſie war nicht mehr ſo, wie vorher. Etwa in der halben 
Hoͤhe des Faſſes bemerkte ich einen Nagel, welcher durch die Faß— 
dauben drang, und dieſes hatte ſie ſich, wie ich vermuthe, zur Be⸗ 
werkſtelligung ihrer Flucht bedient, denn eines Morgens um 10 
Uhr war ſie verſchwunden, nachdem ich um 9 Uhr noch von ihrer 
Gegenwart mich uͤberzeugt hatte. Ich dachte mir demnach, daß ſie 
nicht weit ſich entfernt haben koͤnne und fuchte fie eine halbe Stunde 
lang, wo ich die hoffnungsloſe Jagd endlich aufgab. Als indeſſen 
um 1 uhr die Leute vom Mittagseſſen ſich wegbegaben, bemerkte 
eins derſelben, wie ſich der Schelm unter einem Steine verſteckt 
habe, und zwar 50 engliſche Ellen weit vom Hauſe. „Ich will ver⸗ 
loren haben,“ ſagte er, „wenn dieſes nicht meines Herrn Natter 
iſt.“ Er kehrte um und theilte meiner Frau die Nachricht mit, 
welche ihm auftrug, hinzugehen und das Thier zu toͤdten. Zufälli- 
ger Weiſe war eben Waͤſche bei uns, und die Waſchfrau gab ihm 
einen Eimer voll ſiedende Seifenſiederlauge, um ſie auf die Natter 
zu gießen; aber ob er ſich mehr vor mir, oder vor der Natter ge⸗ 
fuͤrchtet habe, iſt noch immer unentſchieden; mit einem Worte, die 
Waſchfrau brachte die Natter mittelſt einer Zange zuruͤck und warf 
das Thier in einen Kuͤbel mit heißer Lauge. Wie ein Blitz ſchoß 
ſie rund im Kuͤbel herum, und meine Tochter, welche den Todes⸗ 
kampf des Thieres gewahrte, warf es aus der ſiedenden Fluͤſſigkeit 
heraus, doch zu fpät, denn es ſtarb in wenigen Minuten. Ich 
war nichts weniger, als erzuͤrnt uͤber meine Frau, denn ich hatte 
meine Grille durchgeſetzt, und ſie die ihrige. Ich hatte alle die 
Kenntniß erlangt, welche ich zu erlangen wuͤnſchte, und erfahren, 
daß es fuͤr einen Menſchen, der dreimal taͤglich Speiſe zu ſich neh⸗ 
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men muß, verlorne Mühe ſey, ein Thier zu zaͤhmen, welches Wo⸗ 
chen und Monate lang, ohne Speiſe leben kann, denn das Sprich⸗ 
wort ſagt ja: „Hunger zaͤhmet alles;“ folglich ohne Hunger kann 
man nichts zaͤhmen. Ich habe auch gelernt, daß die Schlange, 
ſtatt das Sinnbild der Weisheit zu ſeyn, zum Sinnbilde der 
Dummheit genommen werden ſollte. (Von John Howden bei 
Cheadle in Staffordshire). 

Der Geſtank, den die gemeine Natter ausgiebt, wenn fie beun⸗ 
ruhigt wird, iſt im hoͤchſten Grade widrig und wird ſo ſtark und 
reichlich ausgegeben, daß er auf einen Durchmeſſer von mehrern eng— 
liſchen Ellen die Luft verpeſtet. Davon bin ich Zeuge geweſen, als 
ich zuſah, wie eine Hündin eine ziemlich große Natter toͤdtete. Hier- 
bei war außer dem verbreiteten Geſtank noch zweierlei merkwuͤrdig. 
Die Windungen der Natter bildeten, ſo zu ſagen, eine kreisrunde 
Mauer, und im Mittelpuncte der Windungen lag gleichſam ge— 
ſchuͤtzt der Kopf der Natter. Alle Bemühungen der Hündin gin 
gen nun darauf hinaus, den Kopf zu packen und zu zermalmen, 
und indem ſie ihre fleiſchigen Lippen zuruͤckzog, welche die ganze 
Zeit uͤber ſchaͤumten, drang ſie mit den Spitzen ihrer Kiefer in das 
runde Loch ein, packte den Kopf und zermalmte ihn. Waͤhrend dieſes 
nun geſchah, ſchnaubte ſie immer nach Verlauf einiger Secunden und 
ſchuͤttelte den Schaum ab, von welchem ſich zu befreien, ſie ſehr eif— 
rig bemuͤht zu ſeyn ſchien, und bellte dann auf die Natter los. 
Die Huͤndin war eine ſehr entſchiedene Vertilgerin alles Ungeziefers 
und gegen Ratten u. ſ. w. aͤußerſt geuͤbt; Nattern kamen ihr je⸗ 
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doch nicht oft vor. (J. D.) — (The Magazine of Natural Hi- 
story eto. No. XXIV. May 1832.) 

Mi See lle n 
Manche Bereicherungen der Zoologie ſind von Hrn. 

H. Cuming von einer Reiſe auf der Weſtkuͤſte von 
Suͤd america und den benachbarten Inſeln in den Jah— 
ren 1827 28, 29, und 30 nach London gelangt. — Unter 
anderen eine Lutra chilensis, 2 Fuß 4 Zoll lang, dunkelbraun, un⸗ 
ter dem Leibe heller von Farbe. — Mus longicaudatus, der 
Schwanz doppelt ſo lang als der Koͤrper, die Haare des Pelzes 
an der Baſis aſchgrau und an der Spitze rehfarbig oder blaß-fuchs⸗ 
roth; die Knurrhaare mit ſilberfarbenen Spitzen. Ein anderes 
huͤbſches, kleines Thier von der Rattenfamilie mit buſchigem 
Schwanz, welches ein neues genus abgeben wird unter den Namen 
Octodon (O. Cumingii), iſt in der Gegend von Valparaiſo ſehr 
aͤufig. 
? Als wirkliche Ueberfruhtung führt Dr. Hermann 
folgenden Fall auf. Ein Zjähriges Mutterſchwein warf 7 völlig 
ausgetragene Junge, die von der Mutter geſaͤugt wurden. Vier 
Wochen ſpaͤter warf daſſelbe abermals 6 vollkommen ausgetragene 
Junge, ließ fie aber nicht ſaugen. (Annalen der badiſchen Sani 
nitaͤtscommiſſion IV. 1ſter Heft.) 
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Chemiſche Unterſuchung des geſunden und kranken 
Blutes . 

Ueber das geſunde Blut erwähnt Hr. O'Shaugh— 
neſſy ganz beſonders und auf eine ſehr empfehlende Weiſe 
die neue Analyſe des Blutes von Hrn. Lecanu in Paris. 
Sie giebt folgende Reſultate und kann von unſern Leſern 
zu Vergleichungen und andern Analyſen benutzt werden. 

Waſſer 8 8 © 780,145 785,590 
Faſerſtoff 8 . > 8 2,100 3,565 
Eiweißſtoff 8 3 8 65,090 69,415 
Fettſubſtanz: 

1) Stearine . A 5 2,430 4,300 
2) Oleine » 5 > 1,3810 2,270 

Faͤrbeſtoff 2 8 4 . 133,000 119,626 
Extractivſtoff auflöslich in mit Waf- 

fer verduͤnntem Alkohol R 1,790 1,920 
Mit Eiweiß verbundenes Natron 1,265 2,010 
Salzſaures Natron 
Salzſaures Kali 
Kohlenſaures A 8,370 7,304 
Phosphorſaures! Alkali 
Schwefelſaures 
Kohlenſaurer Kalk 
Kohlenſaure Talkerde 
Phosphorſaurer Kalk 200 1,414 
Phosphorſaure Talkerde 
Phosphorſaures Eiſen 

Verluſt 2,400 2,586 

Summa 1000,00 1000,000 
(Journal de Pharmacie No. IX, Septembre 1831. p. 502.) 

Indem ſich Dr. O'Shaughneſſy uͤber die verſchie— 
denen Stoffe verbreitet, welche entweder jedesmal, oder nur 

*) Aus dem Report on the Chemical Pathology of the Ma- 
lignant Cholera; containing Analyses of the Blood, De- 
jections etc. of patients labouring under that disease in 
Newcastle and London etc, ete. By W. B. O’Shaughnessy 
M. D. etc, etc, 
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zuweilen in der circulirenden Blutmaſſe gefunden werden, 
macht er einige Bemerkungen uͤber den Faͤrbeſtoff, beſonders 
was die Veraͤnderungen anlangt, welche derſelbe bei ſeinem 
Uebergange von Venenblut in Arterienblut und umgekehrt 
erfaͤhrt. Ueber dieſen Punct iſt jedoch zunaͤchſt noch Dr. 
Stevens's Werk uͤber das Blut, welches jetzt unter der 
Preſſe ſich befindet, zu erwarten. — Dr. O'Shaugh— 
neſſy ſpricht alsdann uͤber gewiſſe Subſtanzen, welche, nach 
der Behauptung Einiger, im geſunden Blute ſich befinden 
ſollen, deren Anweſenheit aber von Andern beſtritten wird. 
Was hier vorzuͤglich erwaͤhnt werden muß, iſt die auch von 
mehreren andern Seiten beſtrittene Behauptung des Prof. 
Herrmann in Moskau, weil er ſie mit der Pathologie der 
Cholera in Verbindung gebracht hat. 

Auch die neulich bekannt gemachte Analyſe des Blutes 
von Dr. Clanny (der nicht allein die Anweſenheit von 
freiem Kohlenſtoff behauptet, ſondern die Quantität deſſel— 
ben in einem geſunden Blute auf 32 und in dem Blute 
eines von Cholera ergriffenen Patienten auf 60 angiebt 
wird von Dr. O'Shaughneſſy berührt und ſehr in Zwei— 
fel gezogen. 

Von den andern Beftandtheilen, welche im Blute ſich 
noch befinden ſollen, ſind noch Choleſterine, Osmazom, Cuo— 
rine, Kieſelerde, Mangan und Kupfer uͤbrig. Die drei er 
ſtern ſtuͤtzen ſich auf die Autorität der von Hrn. Denis 
angeſtellten Verſuche, von denen ſeit der Zeit nachgewieſen 
worden iſt, daß fie irrig find. Die drei letztern find gefun—⸗ 
den worden, aber in ſo unendlich kleinen Quantitaͤten, daß 
ſie nur Spuren ihres Daſeyns liefern. 

As, einer der Beſtandtheile des Venenblutes muß end: 
lich noch die Kohlenſaͤure erwähnt werden, deren Quelle einer 
der Puncte iſt, über den, nach Erſcheinung des! zu erwar⸗ 
tenden Werkes des Dr. Stevens, den, an der Entdeckung der- 
ſelben einen ſo großen Antheil hat, weiter zu ſprechen ſeyn wird. 
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Chemiſche Pathologie der bösartigen Cho— 
lera. Bis ganz vor Kurzem ſind durchaus keine befriedi— 
genden Verſuche gemacht worden, die Veraͤnderungen zu erfor— 
ſchen, welche die Fluͤſſigkeiten waͤhrend der Anweſenheit der 
Cholera erfahren. Die erſte Notiz uͤber dieſen Gegenſtand 
war wohl in Dr. Chriſtie's Werk enthalten, aber dieſe 
verbreitete ſich bloß daruͤber, die Anweſenheit von Eiweißſtoff 
in den fluͤſſigen Theilen und von Faſerſtoff in den weißen 
flockigen Subſtanzen, welche ausgeleert werden, anzuzeigen. 
Nach ihm kam Prof. Herrmann in Moskau, von wel- 
chem Dr. O'Shaughneſſy behauptet, daß der einzige 
richtige Theil ſeiner Analyſe des Blutes der Cholerapatien— 
ten derjenige ſey, welcher den Mangel an Waſſer nachweiſe. 

Die naͤchſte Analyſe iſt diejenige des Dr. O'Shaugh— 
neſſy, deren Reſultate ſchon Nro. 711. (Nro. 8. des 
XXXIII. Bandes) erwaͤhnt wurden, und die beſte graphiſche 
Darſtellung, welche den Leſern zur nuͤtzlichen Bezugnahme 
dienen mag, iſt wohl folgende Tabelle. Unter Null (0) ent⸗ 
haͤlt ſie die Zuſammenſetzung des geſunden Blutwaſſers nach 
Hrn. Lecanu; unter 1 und 3 die Zuſammenſetzung deſ— 
ſelben bei Perſonen, die an der boͤsartigen Cholera geſtorben 
find; und unter 2 die Zuſammenſetzung des Blutwaſſers eis 
nes Patienten, der an heftiger gallichter Diarrhoͤe ge— 
ſtorben iſt. 

Comparative Analyſe des Blutwaſſers im ge— 
ſunden Zuſtande, in der boͤsartigen Cholera 

und in gallichter Diarrhoe. 

Bemer⸗ 

kungen. 
Beftandtheile 

Bösartige Cholera, 
Fall Dewar's. 

854,00 
133,00 

End u a 0,00 = 

auflöslich in Alkohol 1,69 e 
und Waller... . ) 4,80| *) 5,20) ) 4,00 

Eiweißſtoff, verbunden 2,10 Ei 
mit Natron. g T 2 

Fettſubſtanz: S 
Stearine , 1,20 = 8 
Deine . en 1/00 1,40 1,90 1,23 28 

Salzſaures Natron — 
Salzſaures Kali .. 6,00 4,00 5,00 2,17 85 
Kohlenſaures Natron 8 
Phosphorſ. Natron 2,10 0,00 2,30 0,0 K 
Schwefelſ. Natron = 
Kohlenſaurer Kalk = 
Kohlenſaure Talkerde = 
Phosphorſ. Kalk 91 160 ii 970 
Phosphorſ. Talkerde 
Phosphorſ. Eiſen . | 

Verluſt 1,00 0,60 0,90 1,50 

Summa 1000,00|1000,00| 1000,00] 1000,00 | 

Der Blutkuchen wurde bei Cholerapatienten im Ver— 
hältniffe feiner Beſtandtheile normal gefunden, und es ber 
durfte deßhalb nur des wäfferigen Antheiles, um ihn in ſei⸗ 
nen gehörigen Zuſtand zuruͤckzufuͤhren. Es muß bemerkt 

60 

werden, daß in einem Falle, demjenigen der Madame Bar⸗ 
ras, ein kleiner Antheil Harnſtoff angetroffen wurde, der in 
Dewar's Falle nicht bemerkt worden iſt. Das Blut des 
letztgenannten Patienten, ſoll, mit einem Mikroſcope von 
maͤchtiger Vergroͤßerungskraft unterſucht, „hinſichtlich ſeiner 
phyſiſchen Organiſation auf keine erkennbare Weiſe ſich von 
demjenigen unterſchieden haben, welches einem Individuum 
von robuſter Geſundheit entzogen worden war.“ 

Die Ausleerungen beftanden aus Waſſer, Schleim, 
kohlenſaurem, eſſigſaurem, ſalzſaurem, phosphorſaurem und 
ſchwefelſaurem Natron. Nicht der geringſte Eiweißſtoff, und 
eben fo wenig Spuren von Kaͤſeſtoff, oder von Beſtandthei⸗ 
len der Galle waren vorhanden. Die flockigen Subſtanzen 
beſtanden aus Eiweißſtoff und Faſerſtoff. Der Zuſatz iſt 
von Belang, daß das unterſuchte specimen vom Patienten 
genommen worden war, ehe er Arznei erhalten hatte. 

Nun bleibt noch uͤbrig, ausfuͤhrlich die Verfahrungsarten 
mitzutheilen, durch welche dieſe Reſultate erlangt worden ſind. 

Analyſe eines Blutwaſſers von einer Patien- 
tin genommen, welche an der heftigen blauen 

Cholera litt. 

„Madame Barras, alt 39 Jahr, eine Wittwe in treff— 
lichem Zuſtande, bei allgemeiner guter Geſundheit und wohl— 
habend, wurde am 17. Decbr. um 10 Uhr Abends von 
Krämpfen, Schmerz im epigastrium und Schwindel befal- 
len. Ihre Umgebung ſagt aus, daß ſie von einer Todeskaͤlte 
ergriffen worden ſey, daß ihre Zuͤge ſich veraͤndert haͤtten, 
daß ihre Kräfte geſchwunden feyen und daß fie einige Stun⸗ 
den lang in dieſem Zuſtande zugebracht habe, wobei ſie ſich 
erbrochen und ſechsmal einen purgirenden Stuhlgang gehabt 
habe. Um 9 Uhr Vormittags wurde eine Vene in der Arme 
beuge geöffnet; das Blut wollte gar nicht fließen, war ans 
fangs ſehr zaͤhe und dunkel, kam aber nachher beſſer in Fluß 
und erhielt auch eine hellere Farbe. 

„Das Blut wurde in das Becken gethan, und um 
113 Uhr Vormittags hatte es ſich in Geſtalt eines lockeren, 
voluminoͤſen Blutkuchens und eines durchſichtigen, aber un⸗ 
gewoͤhnlich klebrigen Blutwaſſers geſchieden. Nachdem der 
Blutkuchen zerſtuͤckelt und der Luft ſehr ausgeſetzt worden 
war, wurde das Blutwaſſer allein fuͤr den Zweck der Analyſe 
aufbewahrt. 

„Vom Anfange des Anfalles bis mehrere Stunden 
nach dem Aderlaſſe, urinirte die Patientin nicht. Den Tag 
uͤber wurde unausgeſetzt das warme Luftbad angewendet, die 
Patientin erholte ſich ein wenig, aber des Abends wurde ſie 
wieder kraͤnker und ſtarb des Nachts. 

„Unterſuchung des Blutwaſſers. — Das 
Blutwaſſer war ſorgfaͤltig in einer verſtopften Flaſche aufbe— 
wahrt worden und wurde 24 Stunden nach der Entfernung 
aus dem Koͤrper unterſucht. In der Farbe und dem Gra— 
de der Durchſichtigkeit unterſchied es ſich in keiner Hinſicht 
vom gewoͤhnlichen Blutwaſſer. 

1) „Verglichen mit Waſſer (von 1,008 ſpecif. Schw.) 
betrug feine ſpecif. Schwere 1,041. 

2) „Mit Kurkumei gefaͤrbtes Papier wurde im Blut— 
waſſer nicht braun, und eben ſo wenig vermochte letzte— 
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res, die Farbe des geroͤtheten Lackmuspapieres wieder herz 
zuſtellen. 

3) „Dem Gewichte nach 500 Gran wurden im Waſ— 
ferbade fo lange abgeraucht, bis ein kleiner Spiegel von den 
aufſteigenden Waſſerdaͤmpfen nicht mehr getruͤbt wurde. Man 
erhielt eine durchſichtige ſproͤde Maſſe von 73 Gran, was 
einen Waſſerverluſt von 427 Gran anzeigte. 

4) „Der gepuͤlverte Ruͤckſtand wurde in eine Flaſche 
gethan und 10 Minuten lang mit deſtillirtem Waſſer ge— 
kocht. Eine Abnahme des Volumens erfolgte nicht, und die 
Miſchung wurde filtrirt. 

Unterſuchung der filtrirten Fluͤſſigkeit von 
No. 4. 

5) „Sie wurde bis zur Trockne im Waſſerbad abge: 
raucht, und es blieb ein braͤunlicher deliquescirender Ruͤckſtand, 
welcher 5 Gran wog. 

6) „Der mit ſtarkem kochenden Alkohol behandelte Ruͤck— 
ſtand verlor 2,50 Gran. 

7) „Die alkoholiſche Aufloͤſung afficirte weder Lakmus⸗, 
noch Kurkumei-Papier. 

8) „Nachdem die alkoholiſche Aufloͤſung bis auf den 
achten Theil ihres urſpruͤnglichen Volumens abgeraucht war 
und verkuͤhlt hatte, ſetzten ſich Gruppen kleiner weißer wuͤr— 
felfoͤrmiger Cryſtalle an. 

9) „Die daruͤberſtehende Fluͤſſigkeit wurde ſorgfaͤltig in 
ein Uhrglas gebracht. 

10) „Die Cryſtalle No. 8 wurden in einem Tropfen 
deſtillirten Waſſers aufgeloͤſ't und der Tropfen wurde mit eis 
ner Haarroͤhre in drei Theile getheilt, und dieſe Theile that 
man in drei beſondere Uhrgläfer, bezeichnet mit a, b und c. 
Ein winziger Tropfen ſalpeterſauren Silbers bewirkte 
einen weißen kluͤmpigen Niederſchlag in a, der ſich in Am— 
moniak wieder aufloͤſ'te und mit Salpeterſaͤure von 
Neuem gefaͤllt wurde. Chlor-Platin brachte in b keine 
Wirkung hervor, und oralfaures Ammoniak keine Wir— 
kung in c. 

11) „Ein ſehr winziger Cryſtall No. 8 wurde auf Pla— 
tinfolie uͤber der Weingeiſtlampe erhitzt. Er wurde anfangs 
ſchwarz und ließ dann einen weißen Fleck zuruͤck, welcher 
Kurkumeipapier nicht braun fürbte und der Loͤthrohrflamme 
eine gelbe Farbe verlieh. 

12) „Die Fluͤſſigkeit No. 9 wurde mit einigen Tro— 
pfen deſtillirten Waſſers verduͤnnt und ein Tropfen Salpeter— 
ſaͤure Hinzugefügt. Es bildete ſich ein weißer flockiger Nie 
derſchlag. 

13) „Die Fluͤſſigkeit No. 12 wurde mittelſt einer 
Haarroͤhre von den Flocken geſchieden, in ein Uhrglas ge— 
bracht und bei einer Temperatur von 100° zur Trockne ab— 
geraucht. Es bildete ſich eine zahlreiche Gruppe ſtrahliger 
Cryſtalle von ſtarkem Harngeruche, gelber Farbe und aufloͤs— 
lich in Waſſer; die Aufloͤſung roͤthete Lakmuspapier; fie wa⸗ 
ren auch aufloͤslich in Alkohol, wurden aus der Aufloͤſung 
wieder cryſtalliſirt und behielten ihren Harngeruch. Auf Pla— 
tinfolie erhitzt, wurden fie ſchwarz und gänzlich verzehrt. 

14) „Der flockige Niederſchlag No. 12 wurde mit 
Waſſer gewaſchen und in drei kleine Portionen getheilt. Es 

fand ſich, daß er in Ammoniak, Eſſigſaͤure und Salzſaͤure 
aufloͤslich ſey, und durch Hitze ganz zerſtoͤrt werden koͤnne. 

„Folgerungen“. — Es ergiebt ſich, daß dem 
Blutwaſſer Alkali fehlt. No. 10, 11, 12, 13 und 14 be⸗ 
kunden ſalzſaures Natron, Harnſtoff und Eiweißſtoff. 

Unterſuchung des feſten Ruͤckſtandes No. 5. 

15) „Der Ruͤckſtand N. 5, unaufloͤslich in Alkohol und 2,20 
Gran wiegend, wurde auf Platinfolie caleinirt und behielt noch 2 
Gran Gewicht. 

16) „Der Ruͤckſtand wurde in deſtillirtem Waſſer aufgeloͤſ't, 
und die Aufloͤſung faͤrbte Kurkumeipapier ein wenig braun. 

17) „Die Aufloͤſung No. 16 wurde in mehrere Tropfen ge— 
theilt, nachdem fie vorher mit Salpeterſaͤure ſaͤuerlich gemacht wor— 
den war. Salpeterſaure Schwererde, ſalpeterſaures Silber und 
Chlor-Platin bewirkten in derſelben einen Niederſchlag, eben ſo 
auch oralfaures Ammoniak und Ammoniak - Phosphor = Natron. 
Chloreiſenblauſaures Kali ſtellte in derſelben keine blaue Farbe 
her, und ein bis zur Trockne abgerauchter Tropfen gab, wenn er 
an Platindraht in die Loͤthrohrflamme gehalten wurde, letzterer ei— 
ne ſchoͤne gelbe Farbe. 

„Folgerungen.“ — No. 16 zeigt Spuren von Alkali; 
No. 17 zeigt die Anweſenheit von ſchwefelſaurem und ſalpeterſau— 
rem Natron, Kali, Spuren von Kalkverbindungen und Talkerde — 
kein Eiſen. 

Unterſuch ung des feſten Ruͤckſtandes No. 4. 
18) „Die auf dem Filter zuruͤckbleibende feſte Subſtanz No. & 

wurde abermals in einem Waſſerbade behandelt und dann 10 Mi⸗ 
nuten lang in einem Ueberſchuſſe von ſtarkem Alkohol gekocht und 
warm fittrirt. 

19) „Die alkoholiſche Auflöfung war im warmen Zuſtande 
klar, truͤbte ſich aber, als ſie verkuͤhlte. 

20) „Bis zur Trockne in einem Waſſerbade abgeraucht, blieb 
ein gelber oͤliger Ruͤckſtand, der 0,7 Gran wog, unaufloͤslich in 
Waſſer und in Schwefelaͤther ganz aufloͤslich war und eine gelbe 
Tinctur bildete. 

21) „Die Aetheraufloͤſung No. 20 wurde der freiwilligen Ver— 
dunſtung bis zum achten Theil ihres Volumens uͤberlaſſen, und es 
ſetzten ſich zahlreiche cryſtalliſche Schuppen an, welche von einer 
gelben Fluͤſſigkeit von der Conſiſtenz des Olivenoͤles umgeben 
waren. 

22) „Der Ruͤckſtand N. 21 wurde in kaltem Alkohol gewa⸗ 
ſchen, die oͤlige Subſtanz aufgeloͤſ't, und die Cryſtall-Schuppen 
blieben zurück. 

23) „Kochender Alkohol loͤſ'te die Schuppen auf und ließ jie 
wieder unverändert zu Boden fallen. Die heiße Auflöfung faͤrbte 
Kurkumeipapier nicht. 

24) „Die vollkommen, ausgebildeten und abgetropften Cry: 
ſtalle waren ganz weiß, ſchmolzen bei einer gelinden Waͤrme und 
waren ganz unaufloͤslich in einer Auflöfung von Aetzkali, oder wur— 
den wenigſtens von demſelben nicht verändert, In der Wärme mur- 
den ſie zerſetzt und ließen Spuren von erdiger Subſtanz zuruͤck, 
welche Kurkumei-Papier nicht faͤrbte. 

25) „Die olige Subſtanz No. 21 ſchwamm auf dem Waſſer 
in Kuͤgelchen, war ganz aufloͤslich in kaltem Alkohol und Aether, 
und, nachdem ſie eingeaͤſchert worden war, lieferte ſie eine Spur 
von erdiger Subſtanz, von welcher Kurkumei-Papier nicht gefaͤrbt 
wurde. 

„Folgerungen.“ — Alle dieſe Verſuche zeigen die Anwe⸗ 
ſenheit der eryſtalliſchen und oͤligen Fettbeſtandtheile des Blutes 
an, wie ſie Lecanu beſchrieben hat. 

Unterfuhung des Ruͤckſtandes No. 18, welcher 
in Alkohol und Waſſer unaufloͤslich war. 

26) „Der Ruͤckſtand No. 18) wurde ebenfalls in einem Waf: 
ſerbade ſorgfaͤltig getrocknet. 5 N 

27) „Eingeäſchert in einem Platin-Schmelztiegel wog er 0,80 
Gran. 
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8) „Der Ruͤckſtand No. 27 war unaufloͤslich in Alkohol und 
Waſſer und roͤthete das Kurkumei-Papier nicht. 

29) „Er loͤſ'te ſich in verduͤnnter Salzſaͤure vollſtaͤndig ohne 
Aufbrauſen auf. 

30) „Die ſalzſaure Aufloͤſung wurde in mehrere Theile getheilt 
und mit folgenden Reagentien geprüft. 

31) „Das rothe blauſaure oder chloreiſenblauſaure Kali be— 
wirkte einen ſchwachen blaͤulichgruͤnen Niederſchlag. 

32) „Ammoniak gab einen weißen Niederſchlag, welcher ſich 
in Salzſaͤure wiederum aufloͤſ'te. 

33) „Die Aufloͤſung No. 32 gab, mit oralfaurem Ammoniak 
behandelt, einen reichlichen Niederſchlag. Der Niederſchlag wurde 
auf ein Uhrglas gebracht, die Fluͤſſigkeit mit einer Haarroͤhre ab— 
geſondert und auf ein anderes Uhrglas uͤbergetragen. 

34) „Der durch oxalſaures Ammoniak bewirkte Niederſchlag 
No. 33 wurde auf einem Stuͤckchen Platinfolie calcinirt, und der 
Ruͤckſtand gab dem Kurkumei-Papier eine dunkelbraune Farbe. 

35) „Die Fluͤſſigkeit No. 33 gab, mit Aetzkali behandelt, ei⸗ 
nen weißen Niederſchlag. 

„Folgerungen.“ — No. 26, 28 und 29 thun die Abwe⸗ 
fenbeit von kohlenſaurem Natron darz No. 31 zeigt eine Spur von 
Eiſen; No. 32, 33, 34 und 35 thun gemeinſchaftlich die Anweſen— 
heit winziger Spuren von Kalk und Talkerde dar.“ 

Analyſe der Excremente. 
Erſter Fall. — James Dewar (f. den Report). 
„Das Ausſchen dieſer Ausleerungen war ſehr characteriſtiſch; 

ſie waren ganz farbelos, ſehr fluͤſſig und enthielten zahlreiche weiße 
Flocken, die ſich ſetzten, als man die Fluͤſſigkeit ruhig hinſtellte. 
Nachdem die Fluͤſſigkeit durch feine Gaze filtrirt vor, wurden 
die feſten Flocken und der fluͤſſige Theil beſonders unterſucht. 

Unterſuchung des fluͤſſigen Theiles von 1,008 ſpec. Schw. 

1) „Kurkumei-Papier wurde in der Fluͤſſigkeit ſtark geroͤ— 
thet, und geroͤthetes Lakmus- Papier bekam in derſelben feine 
blaue Farbe wieder. 

2) „Weder durch Kochen, noch durch Zuſatz von Mineralſaͤu— 
ren konnte die Fluͤſſigkeit zum Gerinnen gebracht werden. 

3) „Abgeraucht bis zum achten Theil in einer Siedhitze, rö- 
thete die Fluͤſſigkeit das Kurkumei-Papier noch immer und faͤrbte 
das geroͤthete Lakmus- Papier blau. 

4) „Vor dem Abrauchen ließ ſich die Fluͤſſigkeit mit Aetz— 
Sublimat und mit eiſenblauſaurem Kali fällen, 

5) „Ein Zuſatz von Alkohol zu der abgerauchten Fluͤſſigkeit 
bewirkte einen Niederſchlag von weißen, in Waſſer aufloͤslichen 
Flocken. 

6) „250 Gran Fluͤſſigkeit, bis zur Trockne abgeraucht, ließen 
1. 1-45 Gran Ruͤckſtand. 

7) „Siedender Alkohol loͤſ'te von dem Ruͤckſtande No. 6 auf: 
0,30 Gran. 

8) „Die alkoholiſche Aufloͤſung No. 7, bis zur Trockne abge— 
raucht, wurde in der Hitze ſchwarz und gab einen cryſtalliſchen 
Ruͤckſtand von ſalzſaurem und eſſigſaurem Natron. 

9) „Salzſaures Eiſen bewirkte keine rothe Farbe in der Fluͤſ— 
ſigkeik No. 1. 

10) „1000 Gran der Fluͤſſigkeit wurden bis zur Trockne ab— 
geraucht, und in einem Platin-Tiegel calcinirt, und man erlangte 
5,5 Gran Salzſubſtanz. Der ſaliniſche Ruͤckſtand roͤthete Kurku⸗ 
mei⸗Papier ſehr ſtark und brauſ'te auf, wenn er mit Eſſigſaͤure be— 
handelt wurde. Schwefelſaͤure entband eſſigſaure Daͤmpfe. 
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11) „Weinſteinſaͤure, Chlor-Platin, oder Chlor-Saͤure be: 
wirkten in der waͤſſerigen Aufloͤſung keinen Niederſchlag. 

12) „Die waͤſſerige Aufloͤſung ſchlug ſalpeterſaures Silber 
weiß nieder, und dieſer Niederſchlag war unaufloͤslich in Salpeter⸗ 
ſaͤure und aufloͤslich in Ammoniak. 

„Folgerungen.“ — Dieſe Verſuche zeigen an, daß die 
fluͤſſige Portion dieſer Ausleerung aus Waſſer, Schleim, Eiweiß: 
ſtoff in kleiner Quantität und ſalzſaurem, eſſigſaurem und kohlen— 
ſaurem Natron beſtand. Sie enthielt keinen Kaͤſeſtoff, kein ſchwe⸗ 
felcyanſaures Kali, und keine Galle. 

„Unterſuchung der feſten Portion.“ — Sie war un: 
aufloͤslich in Alkohol und Waſſer und wurde in der Rothgluͤhhitze 
gaͤnzlich zerſtoͤrt. Sie war leicht aufloͤslich in Eſſigſaͤure und Al⸗ 
kalien, und ihre alkaliſche Aufloſung wurde nicht durch Effigfäure 
gefällt. Mit ſtarker Schwefelſaͤure behandelt und vor⸗ 
ſichtig erwärmt, wurde fie nicht roth. Aus ihrer Auflde 
fung in Eſſigſaͤure wurde fie durch eiſencyanſaures Kali reichlich 
gefaͤllt und der Niederſchlag hatte eine gelbe Farbe. 

„Aus dieſen Verſuchen bin ich geneigt zu folgern, daß die 
flockige Subſtanz in dieſem Falle hauptſaͤchlich aus Faſerſtoff 
beſtand. Alle praktiſchen Chemiker, welche ſich mit der Analyſe 
thieriſcher Stoffe beſchaͤftigen, wiſſen, wie aͤußerſt ſchwierig es ift, 
dieſe Subſtanz, im feſten Zuſtande, von geronnenem Eiweißſtoffe 
zu unterſcheiden. Die einzige Art der Unterſcheidung, welche mir 
genügt hat, iſt der Verſuch mit Schwefelſaͤure, welcher, wenn 
er gut geleitet wird, die Natur der in Unterſuchung befangenen 
Subſtanz deutlich bekundet. 

„Wir finden auf dieſe Weiſe, daß in Dewar's Falle die Aus⸗ 
leerungen den merkwuͤrdigſten der im Blute fehlenden Beſtand— 
theile enthielten.“ (The London Medical Gazette 30. April 
1832.) — 0 

M i S8. We. ll. 

Eine Exſtirpation des Schenkelkopfes (vergl. Notizen 
No. 722 (No. 18 des XXXIII. Bos. S. 287) iſt auch vor Kurzem 
von Hrn. Hewſon zu Dublin vorgenommen worden. Er ſchnitt 
einen halbmondfoͤrmigen Lappen aus den weichen Theilen oberhalb 
des Trochanters, der nach abwaͤrts geſchlagen wurde, worauf die 
übrigen weichen Theile in der fossa trochanterica durchſchnitten, der 
Knochen dann zum Theil luxirt und oberhalb des kleinen Tro— 
chanters abgeſaͤgt wurde. Der Patient uͤberlebte die Operation drei 
Monate, wo er ſtarb und zwar an den Folgen von ſehr be= 
traͤchtlichen Eiteranhaͤufungen, die ſich, durch eine Oeffnung in 
der cavitas cotyloidea, bis in das Becken erſtreckten. (Das pa⸗ 
ee befindet ſich in der mediciniſchen Schule in Park- 
street. a 

Ein Bruch der Fibula, welcher erſt nach 48 Jah⸗ 
ren entdeckt wurde, kam bei einem 75 jaͤhrigen Manne vor. 
In den letzten 3 Jahren hatten ſich an der äußern Fläche der rech⸗ 
ten Wade 2 Geſchwuͤre gebildet, in denen die Sonde auf ein Kno⸗ 
chenſtuͤck ſtieß, welches die Geſchwuͤre verurſachte. Der Kranke er⸗ 
innerte ſich, daß er vor 48 Jahren an der Stelle von der Achſe 
eines Wagens geſtreift worden war, ohne daß damals Schmerz 
oder andere Zufälle ſich gezeigt hätten, Ein zollgroßer Knochen— 
ſplitter wurde von vielfachen ſehnigen Verwachſungen getrennt und 
ausgezogen. Durch Eiterung wurde ein 2tes Knochenſtuͤck, 3 Zoll 
lang und + Zoll dick, ausgeſtoßen und in wenigen Wochen der Kran- 
ke geheilt. (Allg. Med. Zeitg. 1832.) ö 
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Nat ur E A R de. 

Ueber die Zerſtreuung der Vögel auf der Ober— 
flaͤche der Erdkugel. 

Von Hrn. Leſſon. 

Die Fiſche und die fiſchgeſtaltigen Saͤugethiere ſind 
mit Rudern zum Schwimmen verſehen, und als Tum— 
melplatz ſind ihnen Meere, Fluͤſſe und Seen angewie— 
ſen. Ueberall, wo nur Waſſer iſt, koͤnnen ſie ſich mit 
Huͤlfe ihrer ortsveraͤndernden Apparate, welche die Des 
ſtimmung haben, auf eine dichte Fluͤſſigkeit zu wirken, 
fortbewegen. Demungeachtet bekunden ſich ſo viele Ab— 
ſtufungen in ihrer allgemeinen Organtſation, daß ſie ſich 
dieſes Vorzuges nur dann erfreueu koͤnnen, wenn die 
Waſſermaſſe, welche fie bewohnen, fuͤr dieſe Organiſa— 
tion geeignet iſt. Eben fo verhält es ſich mit den Voͤ— 
geln. Obgleich die Atmoſphaͤre faſt allen Arten derſel— 
ben als ein natuͤrliches Eigenthum zugeſtanden worden 
iſt, obgleich in ihrer ganzen Organiſation alles ſo einge— 
richtet iſt, daß fie ſich durch eine nicht ſehr dichte Fluͤſ— 
ſigkeit bewegen koͤnnen, ſo giebt es doch tauſend Um— 
ſtaͤnde, von welchen die einzelnen Arten innerhalb ge— 
wiſſer Grenzen gehalten werden, deren Ueberſchreitung 
ihnen nicht geſtattet iſt. Ja was noch mehr iſt, die 
Schöpfung der Arten hat nur ſucceſſiv und nicht gleich 
zeitig ſtattfinden koͤnnen; denn wenn man annimmt, daß 
die Oberflaͤche der Erde mit Waſſer bedeckt geweſen ſey, 
ſo muß man auch zugeben, daß die Voͤgel mit Schwimm— 
fuͤßen zuerſt geſchaffen worden find, um in einer Fluͤſ— 
ſigkeit zu leben, welche damals allein eine Nahrung fuͤr 
ſie enthielt; daß ſodann die auf den ſchroffen Gipfeln 
der hohen Gebuͤrge horſtenden Raubvoͤgel, welche von 
der Beute oder dem Aaſe lebten, was die Wogen aus— 
warfen, zum Vorſchein kamen, ſobald ſich die Laͤnder 
aus dem Schooße der Meere erhoben; daß endlich die 
Stelzenlaͤufer ſich auf den Geſtaden an der Waſſerlinie 
verbreiteten, und daß man ſich nur ſo die Identitaͤt ei— 
niger Arten an faſt allen Geſtaden der Erdkugel erklaͤ— 
ren kann. Als endlich die Vegetation Platz ergriffen 
hatte, kamen die allesfreſſenden Voͤgel zum Vorſchein, 
und die koͤrnerfreſſenden Voͤgel konnten nicht eher ent⸗ 
ſtehen, als bis die krautartigen Pflanzen, welche die 

Koͤrner liefern, von denen ſie leben, oder bis die Fruͤch⸗ 
te tragenden Vegetabilien ſich entwickelt hatten. Die 
uͤbrigens nicht zahlreichen foſſilen Ueberbleibſel von Voͤ— 
geln, welche gleichzeitig mit gewiſſen großen Saͤugethie— 
ren gelebt haben, gehoͤren hauptſaͤchlich den Buſſarden, 
den Gallinaceen und den Stelzenlaͤufern an, und koͤn— 
nen nur in Folge oͤrtlicher Umwaͤlzungen vertilgt wor— 
den ſeyn. Es iſt eine ausgemachte Sache, daß die un— 
vollkommenen Voͤgel, wie die Pinguine und Alken, 
welche faſt immer im Schooße der Gewaͤſſer ſchwimmen, 
nicht fliegen und nur mit Schwierigkeit gehen koͤnnen, 
welche den Uebergang von den Voͤgeln zu den Fiſchen 
bilden, deren nachbarlichen Typus fie abgeben, allen an: 
dern Voͤgelſchoͤpfungen eben ſo weit haben voraus gehen 
muͤſſen, als der Strauß nothwendig vom Ganzen den 
Beſchluß gemacht hat. Ihm ſind zum Wohnorte die 
Wuͤſten angewieſen, alſo Landſtrecken, welche zuletzt ab: 
getrocknet ſind; er hat keine Fluͤgel zum Fliegen, iſt 
feinen Organen nach zur Halfte Saͤugethier und bildet 
offenbar den Uebergang von den Voͤgeln zu den Saͤu— 
gethieren. Noch weiter in's Einzelne zu gehen, hin— 
ſichtlich einer Meinung, welche durch alle moͤglichen 
Wahrſcheinlichkeiten von einer ganz hypothetiſchen Dun— 
kelheit nicht befreit werden kann, wuͤrde uͤberfluͤſſig und 
zwecklos ſeyn. 

Ganz naturliche Voͤgelgattungen find dieſem, oder 
jenem Lande ausſchließlich eigen. Andere Laͤnder beſitzen 
Voͤgelarten, welche ohne Ausnahme auf der ganzen 
Oberflaͤche der Erde verbreitet ſind, und dieſe Arten, 
obgleich ſpecifiſch verſchieden, beſitzen oft in der Maſſe 
ihrer Charactere die vollſtaͤndigſte Analogie und ſcheinen 
ſich gegenſeitig in den gegebenen Oertlichkeiten zu ers 
ſetzen. In der Vertheilung der Voͤgel ſcheinen zwei 
große Abtheilungen zu beſtehen: diejenige der alten Welt 
und diejenige der neuen. Es iſt Thatſache, daß eine 
ſehr auffallende Analogie zwiſchen den Arten und ſelbſt 
zwiſchen den Gattungen Europas, Afrikas, Aſiens und 
Auſtraliens beſteht, waͤhrend Amerika eine ganz ſpecielle 
Schoͤpfung, ſelbſt in den Gattungen, beſitzt, obſchon es 
mit der alten Welt gewiſſe noch mehr fpecififhe Formen 
theilt; und dieſe 3 ſind auch der noͤrdlichen Por 



67 

tion dieſes Feſtlandes eigenthuͤmlich, welche hinſichtlich 
ihrer Connexe von dem Landſyſteme Europas und Aſiens 
abhängig if. Die noͤrdliche Hemiſphaͤre beſitzt in der 
That das Eigenthuͤmliche, daß fie ein zufammenhängens 
des Ganze bildet, welches unter dem Pol mit Ameri— 
ka vereinigt und gegen ſeine groͤßte Ausbreitung hin 
durch enge Kanaͤle geſchieden iſt. Anders verhält es 
ſich mit der ſuͤdlichen Hemiſphaͤre, welche in lange Land— 
zungen auslaͤuft, die von den Wogen des ſuͤdlichen 
Oceans umſpuͤlt werden. Auch beſitzt jede der drei nach 
Suͤden vortretenden Laͤnderportionen eine ganz ſpecielle 
und ganz verſchiedene Schoͤpfung, welche nur bei den 
im Waſſer lebenden Thierarten Analogien darbietet. 

Man darf alſo in der Geographie der Voͤgel die 
Gattungsunterſchiede der alten und der neuen Welt an— 
nehmen; alsdann allgemeine Zonen, welche folgender— 
maßen zu bezeichnen ſind: die Zone des Aequators, wo 
der Einfluß einer beſtaͤndigen Waͤrme den Voͤgeln den 
praͤchtigſten Schmuck verleiht, z. B. metallglaͤnzendes 
Gefieder; dieſe Zone kann in drei getheilt werden, nams 
lich in die Zone des eigentlichen Aequators, in die— 
jenige des Wendekreiſes des Krebſes und in diejenige 
des Wendekreiſes des Steinbocks, ſo daß jede ungefaͤhr 
300 Stunden breit iſt; alsdann die gemaͤßigten Zonen 
des Suͤdens und des Nordens, wo die Unbeſtaͤndigkeit 
der Jahreszeiten den Voͤgeln anſpruchsloſere Kleidungen 
giebt, oder gewiſſe Arten zum Auswandern noͤthigt. Dieſe 
beiden Zonen zerfallen wieder in drei Unterabtheilungen, 
in eine mittlere, in eine nördliche und in eine füdliche, 
von denen jede entweder ihre beſondere Schoͤpfung be— 
ſitzt, oder eine zwiſchen derjenigen Zone, welche von 
Norden und von Suͤden die gemaͤßigten Regionen be— 
gränzt, in der Mitte befindliche. Endlich zwei Polar— 
Regionen, eine noͤrdliche und eine ſuͤdliche, von denen 
jede einen ganz ſpeciellen Typus beſitzt. Hier, wo die 
Voͤgel einem rauhen Clima ausgeſetzt ſind, beſitzen ſie 
ein glanzlofes, veraͤnderliches Kleid, einen dichten Flaum, 
und oft iſt der Koͤrper mit Abſonderungen uͤberzogen, 
welche ihn ſchuͤtzen und eine die Waͤrme nicht leitende 
Hülle bilden. Um endlich wieder auf die Zone des Ars 
quators zu kommen, ſo koͤnnte man ſie in natuͤrliche 
Becken eintheilen, und zwar: in der alten Welt 1) 
Mittelafrika vom ſuͤdlichen Fuße des Atlasgebuͤrges bis 
zur Gebirgskette des Monomotapa im Suͤden, vom 
gruͤnen Vorgebuͤrge im Weſten bis zum Perſiſchen Meer— 
buſen im Oſten, und hiervon waͤre auch abhängig die 
ziemlich ſpecielle Schöpfung Madagaskars; 2) die Mas 
latifche Region, welche von Sumatra und der Halbinſel 
Borneo an, ſich an den ganzen zwiſchen den Wendekrei— 
ſen liegenden Theil von Neuholland, an die Philippi— 
nen, an Neuguinea und an die meiſten oceaniſchen In— 
ſeln (Polyneſien) anſchließen wuͤrde, obgleich ihre Orni— 
thologie immer aͤrmer wird, je weiter man uͤber den 
Meridian der Salomons-Inſeln hinauskommt. In der 
neuen Welt: 1) die columbiſche Region, welche Peru, 
Braſilien, Guiana, die Antillen und das noͤrdliche Pa— 
raguay begreift. 
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Die gemäßigte nördliche Zone wuͤrde die Region 
Europa's, des Altai, Indiens (Hindoſtan, Pegu, Siam) 
und China's (China, Japan, Kamtſchatka) umfaſſen. 
Die noͤrdliche Polar-Region wuͤrde ebenfalls eine ſeyn, 
und Island, Nova Zembla, das noͤrdliche Norwegen, 
Groͤnland, Neufundland, Spitzbergen, das noͤrdliche 
Siberien und das ganze noͤrdliche Amerika umſchließen. 

Die gemaͤßigte ſuͤdliche Zone wuͤrde ſich theilen 1) 
in die Region des Caps; 2) in die Regton Auſtraliens 
(Auſtralien, Tasmanien und Neuſeeland); 3) in die 
Region Mexico's (Mexico, Florida, Californien); 4) 
in die Region des Platafluſſes und Patagoniens. End— 
lich wuͤrde die ſuͤdliche Polar-Region beginnen mit ei— 
nigen Voͤgeln des Suͤdens der drei großen Vorgebirge, 
des Feuerlandes, und wuͤrde eine nicht ſehr ausgebreitete, 
nicht zahlreiche Schoͤpfung umfaſſen, welche groͤßtentheils 
aus Seevoͤgeln beſteht und ſich auf die Maluinen, auf 
die Inſeln Shetland, Kerguelen'sland, Triſtan d'Acunha 
u. ſ. w. verbreitet. 

Da nun jede dieſer kleinen beſondern Regionen ganz 
geſchiedene Gattungen und Arten beſitzt, welche in ihrer 
Geſammtheit leicht zu characteriſiren ſind und nur in 
einzelnen Punkten Modificationen erfahren, welche in 
der Geſtaltung der Gebirgsketten und der Becken ihren 
Grund haben, ſo ſind folglich die Voͤgel, welche hier 
leben, von der Natur in enge Grenzen eingeſchloſſen, 
obgleich ihre Verbindungspunkte mit den Arten gewiſſer 
Zonen an den betreffenden Grenzen einer Miſchung dar— 
bieten. 

Es bleibt uns nun noch übrig, einen uͤberzeugen⸗ 
den Beweis fuͤr die eben aufgeſtellten Anſichten zu lie— 
fern, die wir nicht weiter verfolgen koͤnnen, ohne die 
poſitiven Elemente der Rechnung anzuwenden. Dieſe 
Elemente wollen wir aus der Anzeige jeder Gattung 
entnehmen, und wenn auch neue Entdeckungen eines 
Tages gemacht werden und unſere Anſichten ohne Zwei— 
fel modificiren ſollten, ſo glauben wir doch nicht, daß 
ſie die Grundlagen, ja nicht einmal das Ganze dieſer 
Anſichten verändern koͤnnen. 

Die Voͤgel, welche wir anomale genannt haben, 
weil ihre Organiſation an diejenige der Saͤugethiere 
grenzt, ſind in 4 Gattungen vertheilt, und jede derſel— 
ben hat nur eine einzige Art. Nun lebt der Strauß 
in den Afrikaniſchen Wuͤſten, der Nandu in den Ame— 
rikaniſchen Pampas, der Caſuar in den Waͤldern der 
Malaien (Malaisie), und der Straußcaſuar (l’emeu) 
in den Waͤldern des Eucalyptus Auſtraliens. Aber hier 
haben dieſe Arten geographiſche Modificationen erfahren. 
Zwei von ihnen leben in der Zone des Aequators und 
zwei an den ſuͤdlichſten Grenzen der füdlichen gemaͤßig— 
ten Zone. Eine fuͤnfte Art, der Typus der Gattung 
Didus, lebte ſonſt auf der Inſel Mauritius und iſt 
jetzt ganz erloſchen. 

Wie konnte dieſer Vogel ohne Schutzmittel auf ei— 
ner vulfanifchen Inſel leben, deren Schöpfung folglich 
ganz neuen Urſprungs war? Dieſes iſt nun freilich 
ſchwer zu erklaͤren. Der Apteryx endlich, ein anderer 
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Vogel ohne Flügel, iſt auf den Süden von Neuſeeland 
beſchraͤnkt. Aber man kannte ihn nicht genugſam, um 
zu wiſſen, ob man ihn neben die Caſuare, oder neben 
die Fetttaucher (manchots) ſtellen fol. Es unterliegt 
indeſſen keinem Zweifel, daß er in den Waldungen lebt, 
und Alles läßt glauben, daß er das Verbindungsglied 
zwiſchen den Caſuaren von der einen Seite und den 
Fetttauchern von der andern Seite bilde. 

Unter den fuͤnf allgemeinen Ordnungen, in welche 
ſich alle normalen Voͤgel bringen laſſen, enthaͤlt die er— 
ſte, die der Raubvoͤgel (Accipitres) zwei Arten, wel— 
che den Typus von zwei zweifelhaften Gattungen bilden. 
Dieſes find der Secretar (Messager du Cap), welcher ſich 
von Reptilien naͤhrt, und der gehaupte Cariama (Lopho- 
rhyuchus) des heißen Amerika's, wo er in den Ebenen von 
Eidechſen, Schlangen und todten Inſecten lebt. Dieſe bei— 
den Voͤgel, welche einander ſehr nahe ſtehen, ſind fuͤr die 
alte und neue Welt nach einem und demſelben Typus ge— 
prägt und beſitzen dieſelben Sitten und dieſelben Ge— 
wohnheiten. Von den ſieben, oder acht aͤchten wohl 
bekannten Geiern gehoͤren fuͤnf Europa und Afrika an 
und zwei den Feſtlaͤndern und Inſeln Indiens. Aber 
die Sarcoramphus gehoͤren, gleich den Cathartes, 
ausſchließlich Amerika an. Der Condor lebt auf den 
Anden, der Geierkoͤnig in den Ebenen von Guinea, 
Florida und Braſilien, und die Cathartes mit ihren 
ſchmutzigen Sitten leben in faſt ganz Amerika ohne Rück 
ſicht auf den Einfluß der Waͤrme. Die beiden Aas— 
geier (Percnopterus) gehören Europa, Aſien und Afri— 
ka zugleich an, und der Laͤmmergeier, der Typus der 
Gattung Gypaätos (griffon), iſt überall auf den Glet— 
ſchern aller hohen Bergketten, welche die alte Welt durch— 
ſchneiden, anzutreffen. In der großen Familie der Fal— 
ken kann man nicht umhin, Gruppen anzunehmen, d. 
h. gewiſſermaßen naturliche Familien, deren Individuen 
durch alle Lander zerſtreut, oder auf gewiſſe Oertlichkeiten 
beſchraͤnkt ſind. So findet man die Sribing (Daptrius) und 
die Rancancas im heißen Amerika und die Caracaras (Po- 
lyborus) in Patagonien oder la Plata. Die Adler bewoh— 
nen nur die alte Welt, und eine Art derſelben iſt bis 
nach Auſtralien vorgedrungen. Die Weihen (Pygargus), 
welche die Buchten und Bayen beſuchen, findet man in 
Europa, in Groͤnland, in den vereinigten Staaten, in 
Afrika, in Bengalen, auf den Molucken, in Auſtralien, 
in Neuſeeland, am Senegal, am Cap und in Para— 
guay. Vielleicht ſollte man von dieſer Familie den 
Chima - chima und den Chimango von la Plata, zwei 
Arten unterſcheiden, welche hinſichtlich einiger Charac— 
tere und beſonders hinſichtlich ihrer Gewohnheiten Ano— 
malien bilden. Die Fiſchadler (balbuzards), andere 
Raubvoͤgel, welche vom Fiſchfang leben, haben ſich auf 
alle Kuͤſten verbreitet, und es ſcheint ziemlich erwieſen 
zu ſeyn, daß es dieſelbe Art iſt, welche man in ganz 
Europa bis nach Amerika und Auſtralien findet. Der 
ſchwanzloſe Falk, Falco ecaudatus, (Bateleur écour— 
te) lebt am Senegal, am Cap und unterſcheidet ſich von 
den Circastus. Letztere findet man eben fo in Europa, 
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wie in Afrika, in Amerika und in Auſtralien, wenn 
es wahr iſt, daß der Caracara funebris der 
Schriftſteller ein aͤchter Circaetus iſt. Die kurzfluͤgeli— 
gen Fiſchadler (Harpyia) gehoͤren dem heißen Amerika 
an, und die Spizaetos find beiden Feftländern eigens 
thuͤmlich. Bis jetzt find die Cymindis nirgends anders 
als in Braſilien und in Guinea bemerkt worden. Was 
die Habichte (die Sperber und die aͤchten Habichte) an— 
langt, fo findet man fie in allen Landern; gleichwohl 
trifft man die Vacaguas (Falco cachinnans) nur im 
ſuͤdlichen Amerika an, und die aͤchten Milane in Euro— 
pa, Aſien, Afrika und Auſtralien. Die Elanus und 
die Nauclerus werden ſowohl in Afrika als in Ameri— 
ka angetroffen, während die Ictinia letzterem Lande ans 
gehören. Die Wespenbuſſarde (Pernis, bondrées) ges 
hören dem alten Continent und die Buſſarde (Buteo, 
buses) dem alten und dem neuen an, wie auch die 
Weihen (Circus, buzards), obgleich dieſe kleine Grup— 
pe erſt eine einzige Art an die Maluinen abgegeben 
hat. Die Falken und ihre Raſſen ſind eigentlich in Eu— 
ropa, in Afrika und in Aſien zu Hauſe, haben ſich ins 
zwiſchen auch bis nach Amerika verbreitet, aber haupt— 
ſaͤchlich in den Ländern, welche die Malayen bewohnen, 
ſind ihre Arten ſehr mannichfaltig. Die europaͤiſchen 
Falkenarten findet man auf dem Continente Indiens oh: 
ne alle Veraͤnderung wieder. 

Die Nachtraubvoͤgel (Strix) find regelmaͤßigen Abs 
grenzungen wenig unterworfen. Die verſchiedenen Raſ— 
ſen ſind uͤber die Erdkugel zerſtreut, ohne daß man eben 
unterſcheidende Eigenthuͤmlichkeiten anzunehmen haͤtte. 
Die Sitten gewiſſer amertkaniſcher Kauz-Eulen (Ulula), 
welche ſich wahre Kaninchenwohnungen unter der Erde 
als Zufluchtsort graben, koͤnnen indeſſen nicht mit Still— 
ſchweigen uͤbergangen werden. Die europaͤiſche Nacht: 
eule (Strix Aluco) ſcheint jedoch nirgends anders repräs 
ſentirt zu werden. Eben ſo verhaͤlt es ſich mit dem 
Ketupa (Strix Retupa) auf Java, und mit den bei 
den merkwuͤrdigen Uhusarten (ducs), von denen die 
eine dem gemaͤßigten Europa und die andere dem ſuͤd⸗ 
lichen gemäßigten Amerika angehört. 

Die ſperlingsartigen Voͤgel, ſowohl die kletternden 
als die Laͤufer, umfaſſen den groͤßern Theil der Voͤgel, 
aber das Willkuͤhrliche und das Unbeſtimmte, was noch 
bei der Begrenzung der Gattungen und bei den Be— 
ſchreibungen der Arten obwaltet, werden noch lange 
Zeit daran hinderlich ſeyn, auf eine etwas gruͤndliche 
Weiſe das Geſetz ihrer geographiſchen Vertheilung auf— 
zuſtellen. Wir wollen jedoch bei dem gegenwaͤrtigen 
Stande der Dinge eine Skizze davon zu entwerfen ver— 
ſuchen, indem wir mit den Klettervoͤgeln den Anfang 
machen. 

Die Curukus (Trogon), welche ganz natürlich 
nach den Kauz-Eulen folgen, ſind Voͤgel mit metall— 
glaͤnzenden Federn, welche zuerſt in den heißen Regio— 
nen Amerikas entdeckt worden ſind, und die man 
nach der Zeit am ſuͤdlichen Ende des Caps und auf 
den Sunda-Juſeln angetroffen hat. Dieſe Gattung 

5 * 
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gehört zu den ſcharf geſchiedenen und ſcheint ausſchließ⸗ 

lich für die heißen Regionen, welche unter dem Aequa⸗ 

tor liegen, geſchaffen zu ſeyn. Die Muſafreſſer (Mu- 

sophaga) und die Turako's (Corythaix), welche nach 
ihnen kommen, gehoͤren ausſchließlich Afrika an, und 

zwar ſaͤmmtlich dem Vorgebirge der guten Hoffnung, 

oder Senegambien, und der Saſa (Opistocomus) ſcheint 
fie in den bewäſſerten Savannen Guianas zu repraͤſen— 

tiven. Die große Familie der Kukuke, zahlreich in Ars 

ten und eben ſo zahlreich in Gattungen und Untergat— 

tungen, bietet doch immer in jeder der genannten Zo⸗ 

nen auffallende Verſchiedenheiten dar. So gehoͤren z. B. 

der Scythrops Auſtralien an, die Madenfreſſer (Crotopha- 
ga, anis) Afrika, die Malcohas Indien und den Malayi— 
ſchen Ländern. Die Courols (Leptosomus) gehören 
der Inſel Madagascar an, die Coucals (Centropus) 
den Malayiſchen Ländern und Afrika, die Couas (Coc- 
cyzus) Madagascar und Braſilien, die Pyaien Guia— 
na, Braſilien, den Antillen, den vereinigten Staaten; 
die Coucouas gehoͤren Amerika an, die Boubous der 
Inſel Sumatra, die Taccoides der indiſchen Halbinſel 
und die Taccos (Langſchnaͤbel) Guiana und Califor— 
nien. Die eigentlichen Kukuke werden in Europa re— 
präfentirt von einer wandernden Art, welche ſich das 
durch auszeichnet, daß ſie ihre Eier in die Neſter ande— 

rer Voͤgel legt, und ihnen die Sorge uͤberlaͤßt, die 
jungen Kukuke aufzuziehen. Die Arten gehoͤren dem 
alten Continent an, eben ſo, wie die Edolius, die 
Eudynamis, die Surnicous, die Chalcites und die 
Indicator. Dieſe letztern gehoͤren ausſchließlich dem 
Cap an, auf gleiche Weiſe, wie man nur in Braſilien 
die Guiras findet. 
bacous) gehoͤren dem heißen Amerika an, die Pogo— 
nias (Barbicans) Mittelafrika, die Bucco (Barbus) 
der Aequatorzone der alten und neuen Welt; aber die 
Tamatia findet man in Amerika nicht uͤber die Wende— 
kreiſe hinaus. Ein anderer ſonderbarer Organiſations— 
typus, welcher den amerikaniſchen Wäldern ganz wer 
ſentlich eigenthuͤmlich iſt, naͤmlich die Pfefferfreſſer (Tou- 
cans) und die Aracaris (Pteroglossus) wird in Afri— 
ka und in Aſien durch die Buceros (Calaos) repraͤſen— 
tirt. Guiana, Braſilien, Paraguay, Mexico und Pe— 
ru ſind die einzigen Laͤnder, wo man die 30 bekannten 
Arten dieſer Gattung mit monſtroͤſem Schnabel ange— 
troffen hat. Eine der am netteſten in der ganzen Voͤ— 
gelwelt abgegrenzten Familien, welche ſich am beſten 
durch ſpecielle Formen und eigenthuͤmliche Attribute cha— 

racteriſirt, iſt die der Papageien. Sehr reich an Gat— 
tungen und Untergattungen, noch reicher an mannich— 
faltigen Arten von allen Formen und Farben hat man 
dieſe Familie, deren Arten in die Hunderte gehen, 
lange Zeit fuͤr beſtimmt gehalten, die Aequatorzonen zu 
beleben und zu bevoͤlkern. Neue Entdeckungen haben 
aber bewieſen, daß gewiſſe Arten auf der noͤrdlichen He— 
miſphaͤre bis zum 30° der Breite vorgedrungen find, 
während man auf der füdlichen Hemiſphaͤre Individuen 
davon bis zum 52° gefunden hat. Es beſitzen alfo Ars 

Die Bartkukuke, Monasa, (Bar- 
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ten eine ſolche Organiſation, daß fie in den waͤrmſten 
Laͤndern der Erdkugel leben koͤnnen, waͤhrend andere 
für die kalten und ſtuͤrmiſchen Regionen der hohen ſuͤd— 
lichen Breitengrade geſchaffen ſind. Aber die Unter— 
gattungen, welche wir in dieſer Familie und auf Ko— 
ſten der großen Gattung Psittacus aufgeſtellt haben, 
ſtimmen miteinander nicht allein hinſichtlich der Cha— 
ractere uͤberein, welche von den ortsveraͤndernden und 

Verdauungsorganen entnommen ſind, ſondern auch hin— 
ſichtlich der Farben, der Gewohnheiten und der Laͤnder, 
in welchen dieſe Arten leben. Dieſe kuͤnſtlichen Abthei— 
lungen geben alſo Sippſchaften ab, welche von den an— 
dern geſchieden ſind. Die Einzelnheiten, auf welche 
wir jetzt eingehen wollen, werden dieſe Behauptung be— 
weiſen. Die Bankſiſchen Papageien oder die Calypto— 
rhynchus der Englaͤnder ſind Auſtraliſche ſehr geſchie— 
dene Papageien. Zu Repraͤſentanten in der neuen Welt 
haben ſie die Ara und die Arara. Die Kakadus findet 
man in den Laͤndern, welche den ganzen Raum zwi— 
ſchen den Molucken und Neuholland einnehmen, und 
ſelbſt in allen gemaͤßtgten Zonen dieſes letztern Theiles 
der Erdkugel. Die Microglossus ſcheinen ſich nicht 
uͤber die Waͤlder der Papouslaͤnder hinaus verbreitet 
zu haben, während man die Larvenpapageien (Ps. mas- 
carinus) auf ben Molucken, in den Ländern der Pas 
pous und auf Madagascar antrifft. Die Amazonen 
(Ps. amazonicus ?) find alle in Braſilien und in Gui— 
ana zu finden, und man hat vielleicht Unrecht auch eine 
Art derſelben dem Cap zuzuweiſen. Die Nestor leben 
in Neuſeeland, die Loris mit feuerfarbenem Gefieder 
in den Malayiſchen Laͤndern, die Vinis auf den In- 
ſeln des ſtillen Oceans, und die Ara- Loris (perruches- 
loris) in Neu-Guinea. Einige kleine Raſſen finden ſich 
unter den aͤchten Papageien und ihr Vaterland ent— 
ſpricht den Abſtufungen, durch welche ſie ſich characte— 
riſiren. So gehoͤren die Tavouas oder Criks dem hei— 
ßen Amerika an, die Jocos Senegambien und dem 
Congo, die Vazas Madagascar, die Papageien und die 
Caicas Guinea und Braſilien an. Die Geoffroy% 
ſchen Papageien findet man in Auſtralien und Amerika; 
die von Maximilian v. Wied in Braſilien ent— 
deckten fpatelfchnäbeligen (palettes) in den Malayiſchen 
Laͤndern und die Sperlings- Papageien (Psittacula) in 
der alten und in der neuen Welt. Immer iſt die Gat— 
tung Micropsitta eine der ornithologiſchen Sonder— 
barkeiten von Neu-Guinea. Die La tha m'ſchen Pas 
pageien und die Pezoporus bilden eine kleine ſehr ge— 
ſchiedene Raſſe, welche ſich vorzugsweiſe auf der füdlis 
chen Halbkugel in ſehr hohen Breitengraden aufhaͤlt, 
und die Platycercus erſetzen in Auſtralien die lang— 
ſchwaͤnzigen kleinen Ara's (perruches) Indiens und 
Afrikas. Kleine Ara's mit kurzen Schwänzen, z. B. 
die Guaroubas und die aͤchten Conurus leben ſpeciell 
in Amerika. Die letzten Familien der Klettervoͤgel ſind 
diejenigen der Spechte (Picus) und der Glanzvoͤgel 
(Galbula). Die zahlreichen Arten der Gattung Picus 
finden ſich uͤberall in ungefaͤhr gleicher Zahl zwiſchen 
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dem Aequator eben ſo wohl gegen Norden als Suͤden. 
Die Arten koͤnnen nicht unterſchieden werden. In die— 
ſer Familie kann man aber dennoch die Barbions, wel— 
che Afrika gehören, unterſcheiden, und eben fo die Pi- 
cumnus, welche auf Java leben. Die Gattung Wen— 
dehals (Lunz) beſteht aus einer Art, welche in Euros 
pa, und aus zwei Arten, welche in Guiana, Braſilien 
und Paraguay leben. Die Glanzvoͤgel (Galbula, Jaca- 
mars), Jacamerops und Jacamaralcyons mit ſma— 
tagdgrünem metallglaͤnzendem Gefieder gehören ausſchließ— 
lich der Zone zwiſchen den Wendekreiſen Amerikas an. 

(Schluß folgt.) 

Miscellen. 
Ueber einen bei Saͤugethieren von Hrn. Rouf- 

ſeau aufgefundenen bisher unbekannten Larynx⸗ 
knorpel iſt der Académie des Sciences eine Abhandlung 
vorgelegt und über dieſe ein von dem verſtorbenen Cuvier herruͤy— 
render Bericht von Hrn. Thenard erſtattet worden. Bekanntlich 
haben die Saͤugethiere nur einen einzigen Larynx, welcher durch 
eine Vereinigung knorpliger Stuͤcke am oberſten Ende der Luft— 
roͤhre gebildet wird, und der Mechanismus der Theile, welche 
denſelben bilden, unterftügen und bewegen, iſt fuͤr eine dreifache 
Function eingerichtet, welche er dadurch erfuͤllt, daß er das 
Verſchlucken erleichtert, bei der Reſpiration mit thaͤtig iſt und 
hauptſaͤchlich zur Bildung der Stimme dient. — Der Larynx 
bildet naͤmlich vor dem Pharynx einen beweglichen Apparat, der 
da beſtimmt iſt, alles weiter zu befoͤrdern, was bis zu demſel— 
ben dringt, um die elaſtiſchen Fluͤſſigkeiten nach den Lungen zu 
leiten und den ſchnellen Uebergang der fluͤſſigen und feſten Nah— 
rungsmittel durchs Verſchlucken in die Speiſeroͤhre zu geſtatten. 
Die Hauptmodificationen dieſes Werkzeuges ſcheinen indeſſen we— 
ſentlich zuevft mit der Thaͤtigkeit der Glottis, oder der mehr oder 
weniger erweiterungsfähigen und vibrirenden Muͤndung, durch 
welche die ausgeathmete Luft, wenn fie zur Erzeugung der 
Stimme dient, in Bewegung geſetzt wird, und ſodann mit dem 
Umfange der Larynxhoͤhle in Verbindung zu ſtehen, welche bei 
jeder Thierart veraͤnderlich iſt, aber immer im Verhaͤltniſſe zur 

Been 

Fall einer Darmconeretion, welcher mit Durch— 
loͤcherung des Darmes endete. 

Von Alexander Graham. 
Thomas Bro w, alt 21 Jahre, ein Grubenarbei— 

ter, von ſangulniſchem Temperament, hatte von feiner 
Kindheit an zuweilen Anwandlungen von ſtechendem 
Schmerz in den Daͤrmen, verbunden mit hartnaͤckiger 
Verſtopfung und lautem polternden Geraͤuſch gehabt, 
welches vor einigen Jahren oft ſo ſtark wurde, daß es 
ſeine Nebenarbeiter in betraͤchtlicher Entfernung deutlich 
vernehmen konnten. Dieſe Symptome wurden der Aus— 
ſage ſeiner Eltern zufolge beſonders nach den Maſern 
bemerkt, die ſich in ſeinem vierten Lebensjahre ein— 
geſtellt hatten. Die Schmerzen wurden allmaͤhlig im— 
mer ſchlimmer, und im vergangenen Herbſte ſo heftig, 
daß er mehrere Tage nach einander nicht arbeiten konn; 
te. Um dieſe Zeit entdeckte er eine Geſchwulſt in der 
rechten Leiſtengegend und glaubte, daß die Schmerzen 
von derſelben herruͤhrten. 
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Phonation oder zur Mannichfaltigkeit der Toͤne und Laute ſteht, 
welche von den Thieren derjenigen Claſſe hervorgebracht werden, 
zu welcher auch der Menſch gehoͤrt. — Hr. Rouſſeau hat vor 
7 oder 8 Jahren im Larynx eines Hundes einen Knorpel⸗Kern 
bemerkt, deſſen kein anatomiſcher Schriftſteller noch Erwaͤhnung 
gethan hat. Dieſer kleine Knorpel, welchen er ſeit der Zeit bei 
vielen andern Saͤugethieren angetroffen hat, iſt in den meiſten 
Fallen einzeln vorhanden, oder wenn er doppelt vorhanden it, 
wie z. B. bei'm Bär, bei'm Coati, bei der Genettkage, beim 
Panther und bei'm Alpaca, ſo ſind bei andern die Stuͤcke mit 
einander haͤufig verſchmolzen, wie bei'm Hunde, bei'm Schakal, 
bei'm Löwen und bei'm Reh. — Er liegt auf dem obern Ran⸗ 
de des breiten hintern Theiles der cartilago cricoidea, und 
auf ihm bewegen ſich die cartilagines arytaenoideae oft mits 
telſt eines Gelenkes, was mit einer Synovialkapſel und mit Li⸗ 
gamenten verſehen iſt. Hr. Rouſſe au bezeichnet dieſen organi— 
ſchen Knorpel nach den Beziehungen deſſelben mit dem Namen 
cartilago supercrico-arytaenoidea — Beim Löwen find 
Muskeln vorhanden, welche ſich an dieſes feſte Stuͤck anheften. 
Bei'm Reh nehmen ihre Stelle ligamentoſe, auf einer wirklichen 
Gelenkkapfel ausgebreitete Faſerbuͤndel ein. Bei'm Menſchen hat 
Hr. Rouſſe au dieſen Knorpel vergeblich geſucht. Er glaubt, 
daß dieſes Stuͤck, oder die Ligamente, welche die Stelle deſſelben 
vertreten, den hintern Rand der Glottis verſtaͤrken, indem ſie 
verhindern, daß die cartilagines arytaenoideae während des 
Actes der Reſpiration zuruͤckgedraͤngt werden; er ſtellt aber uͤbri— 
gens ſeine Meinung blos als Conjectur auf. 8 

Entſtehung einer kleinen Inſel. »Ein merkwuͤrdi⸗ 
ges Naturereigniß hat ſich vor Kurzem in hieſiger Gegend zuge— 
tragen (ſchreibt man aus Dreetz bei Neuftadt an der Doſſe d. d. 
26. Mai); in der ganz heitern und windſtillen Nacht vom 25— 
26. April iſt naͤmlich in unſerm See, an einer Stelle, wo ein 
Fiſcher noch am vorigen Abend bis 4 Fuß tief ſein Netz gezogen 
hatte, eine kleine Inſel von 5 Ruthen Laͤnge und 3 Ruthen 
Breite plotzlich aus dem Grunde emporgeſtiegen, faſt 3 Fuß über 
dem Waſſerſpiegel ſich erhebend. Sie iſt offenbar kein abgeriſſe⸗ 
nes Uferſtuͤck, denn es iſt keine Spur von Vegetation, ſondern 
nur der Schneckengrund, der den Boden des Sees bildet, auf 
ihrer Oberflaͤche ſichtbar, auch iſt nebenbei eine Tiefe entſtanden, 
die man mit dem laͤngſten Ruder nicht ergruͤnden kann. Vielleicht 
werden weitere Unterſuchungen angeftellt und mitgetheilt werden. « 

u n d e 
Ich beſuchte ihn zuerſt im October und fand ihn 

betraͤchtlich abgemagert. Die Geſchwulſt hatte etwa die 
Groͤße eines Huͤhnereies, war hart, umſchrieben und 
verurſachte Schmerzen bei der Beruͤhrung. Der Unter— 
leib war uͤbrigens weich und frei von aller Geſchwulſt, 
der Puls natuͤrlich, die Zunge weißlich, der Darmkanal 
verſtopft und der Harn von geſundem Ausſehen. Ich 
hielt den Fall fuͤr eine Krankheit der Gekroͤsdruͤſen und 
verordnete oͤrtliche Blutentziehung, Blaſenpflaſter und 
gelinde Laxirmittel, verbunden mit Milchſpeiſen, jedoch 
ohne guten Erfolg. Da die Geſchwulſt immer groͤßer wur— 
de und ein ſuppurirendes Ausſehen annahm, auch zugleich 
der Puls Fieber anzeigte, ſo wurden Baͤhungen und Breium— 
ſchlaͤge angewendet. Im Monat Februar wurde einige Zeit 
lang eine tiefe und deutliche Schwappung an obiger 
Stelle bemerkt, und ich ſagte ſeinen Freunden, daß ich 
die Hoffnung haͤtte, durch Fortſetzung der warmen Um— 
ſchlaͤge binnen einigen Tagen die Geſchwulſt zu öffnen. 

Die Nacht nach meinem Beſuche hoͤrte indeſſen der 
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Schmerz, welcher mehrere Tage lang aͤußerſt heftig ges 
weſen war, ploͤtzlich auf, und es erfolgten ſogleich ſtarke 
durchfallartige Stuhlgaͤnge von hoͤchſt ſtinkendem Geruche. 
Man fand in ihnen purulenten Eiter vermiſcht mit blu— 
tigen Streifen. Der Patient ſpuͤrte große Erleichte— 
rung; die Geſchwulſt nahm bedeutend ab, behielt aber 
ihre Haͤrte. Dieſe Erleichterung war indeſſen von kur— 
zer Dauer, denn in kuͤrzerer Zeit als 14 Tagen kehrte 
der Schmerz zuruͤck, und die Geſchwulſt begann wieder 
zuzunehmen. Um dieſe Zeit hatte das Fieber einen hec 
tiſchen Character angenommen, auch eine colliquative 
Diarrhoe ſich eingeſtellt. Oertliche Blutentziehungen, 
Blaſenpflaſter, Haarſeile und miſchungsaͤndernde Mit— 
tel wurden wieder verſucht; jedoch ohne die geringſte 
Erleichterung der Symptome. Der Patient hatte manch— 
mal ganze Tage lang etwas mehr Ruhe und gewoͤhn— 
lich, nachdem die Schmerzen einige Tage lang unun— 
terbrochen fortgedauert hatten. Damit war ploͤtzliche 
Zunahme des Purgirens verbunden, und eine Empfin— 
dung, als ob innerlich etwas fortgegangen ſey. Aus 
dieſem Umſtande, wie auch aus der Beſchaffenheit der 
Stuhlgaͤnge, die jetzt mehr Eiter enthielten, als wenn 
der Schmerz conſtant war, ergab ſich nun, daß im 
Darm eine ſuppurirende Oberflache ſeyn muͤſſe; woraus 
aber die Geſchwulſt beſtehe, konnten die andern Aerzte, 
welche den Patienten behandelten, ſo wenig, wie ich, 
ausmitteln. Zu dem Gefolge der toͤdtlichen Symptome 
trat jetzt Erbrechen und ſeroͤſe Ergießung in die Unter— 
leibshoͤhle hinzu. Der Schmerz verbreitete ſich jetzt 
mehr auf die linke Seite, auch wurde die Geſchwulſt 
unregelmaͤßig und weniger umſchrieben. 

Am Morgen des 29. Mai bekam der Patient ei— 
ne ploͤtzliche Noͤthigung zum Stuhlgang, und als er 
aufgeſtanden war, eine Empfindung, wie er ſich aus— 
druͤckte, als ob die ganzen Daͤrme von ihm gehen woll— 
ten. Als er ſich wieder niedergelegt hatte, klagte er 
uͤber eine Empfindung, als ob der Leib berſten wolle, 
und über den quaͤlendſten Schmerz am ganzen Unter; 
leibe, welcher ploͤtzlich in einen Inftand der Spannung 
uͤberging und bei jeder Berührung ſehr empfindlich war. 
Unter den groͤßten Qualen verſchied endlich der Patient 
mit vollem Bewußtſeyn 8 Uhr des Abends. Sein Harn 
war einige Tage vor ſeinem Tode truͤbe und gab ein 
ziegelrothes Sediment. Die einzige Medicin, welche 
ihm einige Erleichterung gewaͤhrte, war Opium, wel— 
ches ihm laͤnger als 2 Monate gereicht worden war. 

Der Koͤrper wurde 24 Standen nach dem Tode 
unterſucht, wobei mein Freund, Herr Main in Fal— 
kirk, die Gefälligkeit hatte, mir huͤlfreiche Hand zu 
leiſten. 

Der Unterleib war in ſolchem Grade geſchwollen 
und geſpannt, daß keine beſondere Geſchwulſt oder Haͤr— 
te bemerkt werden konnte, wenn man die Hand auf 

denſelben legte. Als man denſelben oͤffnete, entwich ei— 
ne große Menge ſehr uͤbelriechender Luft. Das Peri— 
tonaͤum und die duͤnnen Daͤrme hatten einen ſehr gro— 
ßen Durchmeſſer und waren vielleicht etwas bleicher, 
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als im natuͤrlichen Zuſtande, boten aber uͤbrigens ein 
geſundes Ausſehen dar; ſie waren von Winden ſehr 
aufgetrieben und ganz leer von Darmkoth. 

Als ich vom Nabel bis zum processus spi— 
nosus anterior des rechten ileum einen Einſchnitt 
machte, trat aus einer Oeffnung von etwa 1 Zoll Durch— 
meſſer der vordern Oberfläche des colon eine betraͤcht⸗ 
liche Quantitaͤt dicke purulente Materie von ſchreckli— 
chem Geſtank hervor. Adhaͤſionen zwiſchen den Daͤr— 
men und den Wandungen des Unterleibes waren nicht 
vorhanden. Als ich die Finger durch dieſe Oeffnung 
einfuͤhrte, fand ich einen Stein von breitgedruͤckter 
viereckiger Form, 13 Zoll lang und 2 Zoll dick, ganz 
locker im Darme liegend und mit Eiter umgeben. Nach— 
her wurde ein zweiter und dann ein dritter ausgezogen, 
jeder von groͤßern Dimenfionen, aber von ähnlicher 
Geſtalt, wie der erſte. Tiefer unten im Maſtdarm 
wurde ein vierter Stein von unregelmaͤßiger rundlicher 
Geſtalt und dem Volumen einer ſehr großen Kartoffel 
gefunden. Dieſer ſtand mit den vorhergehenden nicht 
in Beruͤhrung. Sie lagen alle locker im Darme, wa: 
ren mit Eiter umgeben und nicht eingeſackt. Auf ihrer 
Oberflaͤche fand man einige Theilchen Hafermehl, wel— 
ches dem Patienten in Haferſchleim einige Stunden vor 
dem Tode gereicht worden war. 

Nachdem ich alle duͤnnen Daͤrme entfernt hatte, 
welche in einem mit Eiter vermiſchten Serum ſchwam— 
men, fanden wir gegen 12 Zoll des colon in einem 
ſehr krankhaften Zuſtande. Das mesocolon hatte eine 
faſt purpurrothe Farbe und konnte ſehr leicht zerriſſen 
werden. Die geballten Druͤſen waren ſehr zahlreich 
und vergroͤßert. Die Darmhaͤute waren an dieſer 
Stelle ſehr verdickt und verhaͤrtet und die Schleimhaut 
in ihrem ganzen Umfange vereitert. Am Urſprung des co— 
lon war der Darm runzlich und ſo zuſammengezogen, daß 
nur mit Schwierigkeit die Spitze des kleinen Fingers 
eingefuͤhrt werden konnte. Der zuſammengezogene Theil 
war 1 Zoll lang und unter dieſer Stelle war die aus— 
kleidende Schleimhaut über 1 Zoll weit vereitert, obs 
ſchon der Darm hier weniger verhaͤrtet und auch nicht 
ſo verdickt war. Weiter hinab ſchien der Maſtdarm ge— 
ſund zu ſeyn, hatte aber durchgaͤngig einen kleinen 
Durchmeſſer. Wir bließen die Harnblaſe auf und fan— 
den fie ganz geſund, fo auch die Nieren, die Harngaͤn— 
ge und andere Eingeweide. 

Den Tag nach der Ausziehung wogen die 4 Stei— 
ne 53 Unze, haben aber feit der Zeit 24 Unze verloren. 
Der große maß an jeder Seite 22 Zoll und 83 Zoll im 
Umfange. Er lag dicht an dem zuſammengezogenen 
Theile des Darmes und war von den andern abgeſon— 
dert. Sowohl ſeine obere, als ſeine untere Flaͤche ſind 
ausgehoͤhlt und haben das Anſehen, als ob fie einft 
durchbohrt geweſen ſeyen. Die drei kleinen Steine 
ſtanden mit einander in Beruͤhrung, und der mittlere 
derſelben hatte 2 breitgedruͤckte Oberflaͤchen. Der klein— 
ſte maß 4 Zoll im Umfange, der folgende 5 und der 
dritte 6 Zoll. Die Freunde des Patienten geſtatteten 
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mir, die ganze krankhafte Darmportion mit nach Haufe 
zu nehmen, und ich habe ſie aufbewahrt. Sie iſt ge— 
öffnet, fo daß man die innere Oberflaͤche bis zur zus 
ſammengezogenen Steile ſieht, die ſehr nett dem Auge 
dargeboten wird, eben ſo auch die Oeffnung, durch wel— 
che der Eiter in die Unterleibshoͤhle entwich, was eben 
die unmittelbare Urſache des Todes wurde. 

Eine der Concretionen iſt von Dr. Chriſtiſon 
unterſucht worden, und er hat gefunden, daß ſie 
aus denſelben Beſtandtheilen zuſammengeſetzt iſt, wie 
die ganz gewöhnlichen Darmconcretionen in Schott— 
land.“) Er beftand aus mehrern concentriſchen Schich— 
ten, von denen einige dick, braun, weich, ſammtartig 
und aus einer Zuſammenhaͤufung kleiner vegetabiliſcher 
Faſern zuſammengeſetzt waren, die auf die gewoͤhnliche 
Weiſe feſt aneinander klebten, während die abwechſeln— 
den Schichten duͤnn, weiß, hart waren, und haupt— 
ſaͤchlich aus phosphorſaurem Kalke beſtanden. 
) Vergleiche Monro’s Morbid Anatomy of tlie Stomach, 

Gullet and Intestines. 2te Aufl. 

Einige chirurgiſche Erfahrungen 
entnehme ich aus dem Eighth Report of the Edinburgh Sur- 
gical Hospital from 8. Aug. 1831 to 8. February 1832 by 
James Syme. } 

1. Pfoas⸗Abſceß. — Michael Calder, alt 14 Jahre, 
kam von Carnwath bei Lanark im vergangenen Mai mit einem 
Pſoas⸗Abſceß auf beiden Seiten und Krankgeit des Ruͤckgrats. 
Auf der rechten Seite bildete der Eiter nicht allein eine Ge⸗ 
ſchwulſt unter dem Poupartiſchen Ligamente, ſondern man konnte 

auch deutlich eine Schwappung in einer großen Cavitaͤt an der 
innern Seite des ileum fühlen. Die Abſceſſe auf beiden Seiten ſtan⸗ 
den miteinander in volljtandiger Communication und die Geſchwuͤlſte 
derſelben waren mehr oder weniger geſpannt, je nach der Lage des 
Körpers. Die Lumbarportion des Nuͤckgrates war ſehr empfindlich ges 
gen den geringſten Druck, oder Bewegung, und der Patient hatte 
die eigenthuͤmlich ſteife characteriſti che Haltung, welche man bei 
Perſonen bemerkt, die an Krankheit des Ruͤckgrats leiden, wel⸗ 
che mit Entzuͤndung vergeſellſchaftet, oder aus derſelben hervor⸗ 
gegangen iſt. Er war mager und von ungeſundem Ausſehen 
und hatte bereits 1 Jahr an ſeinem Uebel gelitten. Im vorher— 
gehenden Herbſte war er mehrere Tage nacheinander 20 engliſche 
Meilen weit gegangen; bald darauf begann der Schmerz ſeines 
Ruͤckens und nahm allmaͤhlig zu. Die Geſchwuͤlſte wurden im 
Maͤrz bemerkt. 
Das cauterium actuale wurde laͤngs beiden Seiten der 

Dornfortſaͤge an der ſchmerzhaften Stelle angewendet, und ſehr 
bald nach hergeſtellter Eiterung begann er auffallende Beſſerung 
zu ſpuͤren. Das Ruͤckgrat war nicht laͤnger gegen Druck em⸗ 
pfindlich, und der Patient konnte nicht allein ſeine Glieder bewe— 
gen, ſondern auch den Rumpf ohne alle Unbehaglichkeit beugen. 
Die Spannung der Geſchwuͤlſte ſchien auch ſehr abgenommen zu 
haben. In der Mitte des Junius gab ich den Rath, daß er 
nach Haufe gehen möge, um wo möglich feine allgemeine Ge: 
ſundheit wieder zu erlangen, und wenn dieſes geſchehen ſey, zus 
ruͤckzukehren, wo dann der Abſceß um ſo ſicherer entleert wer— 
den koͤnne. . 

Er wurde den 2, Auguſt wieder aufgenommen, war ſtaͤm⸗ 
mig geworden und hatte ein ſo geſundes Ausſehen erlangt, daß 
man in ihm nicht leicht das elende abgemagerte Geſchoͤpf wieder 
erkennen konnte, welches wir früher geſehen hatten. Mit Aus— 
nahme der Abſceſſe, welche wenig Veraͤnderung erfahren hatten, 
beſaß er jetzt nicht das geringſte Uebel. Der rechte Abſceß wur- 
de zuerſt mittelſt eines Troicarts entleert und dann der linke auf 
dieſelbe Weiſe, jedoch erſt drei Wochen ſpaͤter. Die Wunden 
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heilten durch die erſte Vereinigung. Es blieb noch immer ein 
geringer Grad der Geſchwulſt auf der rechten Seite; da aber die 
Geſundheit des Patienten abzunehmen drohte, ſo wurde er wie— 
der in ſeine Heimath geſendet, wo nach kurzem Aufenthalte eine 
der Wunden ſich öffnete und die Materie ausfließen ließ. Der 
Patient blieb dabei geſund, der Eiterausfluß nahm allmaͤhlig ab 
und hörte endlich ganz auf; gegenwärtig befindet ſich der Pas 
tient in jeder Hinſicht vollkommen wohl. 5 

Das Reſultat dieſes Falles, welcher nach dem Grundſatze be⸗ 
handelt wurde, den Abſceß nicht eher zu öffnen, als bis die 
Krankheit des Knochens gehoben war, bildet einen ſehr beleh— 
renden Gegensatz zu dem Reſultate des nachſtehenden Falles. — 

William Brown, alt 23 Jahre, wurde am Abend des 26. 
Auguſts auf einer Trage von zwei Polizeimaͤnnern mit der Aus: 
ſage in's Hoſpital gebracht, daß ſie ihn auf der Straße liegend 
gefunden hätten, Er befand ſich in dem elendeſten Zuſtande, den 
man ſich nur denken kann: er war bis zum Schatten entkraͤftet 
und jo ſchwach, daß er kaum ein Glied bewegen konnte, litt da⸗ 
bei an einer häufigen Diarrhoͤe, heftigem Schmerz in feinem 
Ruͤcken und einem reichlichen Ausfluß einer duͤnnen Materie aus 
einer Oeffnung am Kreuz. Er ſagte aus, daß er vor 6 Mona⸗ 
ten, nachdem er der Kaͤlte ausgeſetzt geweſen ſey, an Schmerz 
des Ruͤckens gelitten und bald nachher eine Geſchwulſt in der 
Lendengegend bemerkt habe. Etwa drei Monate ſpaͤter ſey er, 
um Huͤlfe zu ſuchen, in die Stadt gekommen, und damals recht 
gut im Stande geweſen, täglich 14 engliſche Meilen zurückzules, 
gen. Zwei Tage nach ſeiner Ankunft wurde die Lendengeſchwulſt 
mittelſt eines Einſchnittes geöffnet, und er iſt nach der Zeit nie 
wieder im Stande geweſen, das Bette zu verlaſſen. Wie er un⸗ 
ter dieſen Umſtaͤnden endlich dahin gelangt ſey, daß er in dem 
oben beſchriebenen Zuſtande gefunden wurde, gehoͤrt nicht hier— 
her. Er wurde in das Surgical Hospital aufgenommen, und 
es iſt alles Moͤgliche gethan worden, um ſeine Leiden zu mil⸗ 
dern, aber dennoch ſtarb er den 4. October. 

2. Von freien Stuͤcken eintretende Luxation 
der Cervicalwirbelbeine. — Peter Macneil, alt 16 
Jahre, mußte ſich vor 2% Jahren ein Bein amputiren laſſen. 
Da, ſeiner Angabe nach, in dem Zimmer, in welchem er nach 
der Operation lag, ein Fenſter offen geſtanden hatte, ſo bekam 
er dadurch einen Schnupfen, und es ſtellte ſich ſogleich eine 
ſchmerzhafte Steifheit des Halſes ein, von welcher er nach der 
Zeit nie wieder frei wurde. Nach und nach kam es mit ihm da= 
hin, daß er nicht mehr im Stande war, ſeinen Kopf auf den 
mit demſelben verbundenen Wirbelbeinen nach irgend einer Rich— 
tung hin, oder auch nur im geringſten Grade zu bewegen. Er 
war indeſſen nicht genoͤthigt das Bette zu huͤten, hatte aber faſt 
ununterbrochenen Schmerz. Gegen Ende des Julius wurde ich 
erſucht, ihn zu beſuchen, und machte den Vorſchlag, das caute- 
rium actuale anzuwenden. Seine Verwandten willigten ein 
und wuͤnſchten ihn in's Hoſpital zu ſchaffen; aber waͤhrend ſie 
noch uͤber die Art, ihn zu transportiren, nachdachten, ſtarb er 
ploͤtlich. Zwei oder drei Wochen früher hatte er über Schwie⸗ 
rigkeit des Schlingens geklagt. — Bei der Unterfuchung der 
Leiche fand ſich's, daß der Atlas feſt mit dem Hinterhaupte an⸗ 
chyloſirt war. Beide Knochen waren durch Abforption beträchtlich 
zerſtoͤrt, und dadurch war der zahnfoͤrmige Fortſaß des zweiten 
Halswirbels von feinen Verbindungen (mit dem erſten) geloͤſ't 
und nach hinterwaͤrts luxirt worden, ſo daß der Ruͤckenmarkka⸗ 
nal faſt obliterirt wurde, indem blos eine Queerönung von nicht 
über + Zoll Breite übrig blieb. Es iſt wahrſcheinlich, daß dieſe 
Verengung des Canales und der nachfolgende Druck auf die me- 
dulla oblongata unmittelbar vor dem Tode vermehrt worden 
iſt. Aber aus dem geringen Grade der Beweglichkeit zu urthei—⸗ 
len, welche durch die von der Krankheit herruͤhrende Verdickung 
und Verhaͤrtung geſtattet wurde, ſcheint dieſe Zunahme des Druk⸗ 
kes ſehr unbedeutend geweſen zu ſeyn. Das Praͤparat, welches 
aufbewahrt worden iſt, giebt einen intereſſanten Beleg daruͤber, 
wie ſehr das Ruͤckenmarkgewebe allmaͤhlig comprimirt werden 
koͤnne, ohne feine Fähigkeit der functionellen Thaͤtigkeit zu verlieren. 
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3. Luxation des Ruͤckgrates. — Alexander Robert: 
ſon, alt 37 Jahre, fiel am 8. Auguſt auf einen Schutthaufen, 
und waͤhrend er den Unterleib empor hob, eerlitt er ei⸗ 
nen heftigen Impuls des Rumpfes nach vorwaͤrts. Als er 
in's Hoſpital gebracht und in's Bette gelegt worden war, ent⸗ 
deckte man, daß das Ruͤckgrat an der Verbindung feiner Dorjal- 
und Lumbarportion eine ſcharfe Vorragung bilde, und daß auf 
dem hoͤchſten Punkte dieſer Vorragung ein faſt zwei Finger brei⸗ 
ter Raum zwiſchen den Dornfortfägen vorhanden ſey. Er klagte 
über unerträglichen Schmerz, der ihn gezwungen habe, die Nacht 
nach dieſem Ereigniß faſt unaufhoͤrlich zu ſchreien und zu ſtoͤh⸗ 
nen. Er konnte den Harn nicht laſſen, und war auch nicht im 
Stande, ſeine Beine zu bewegen. Er lag auf der einen Seite 
und fuͤrchtete ſich vor der geringſten Bewegung oder Druck, wodurch 
feine Leiden gar ſehr erhöht wurden. Den 10ten begann fein 
Zuſtand, welcher als faſt hoffnungslos betrachtet worden war, 
ſich zu beſſern. Er hatte einen natuͤrlichen Stuhlgang und fing 
an, das linke Bein zu bewegen. Den IIten konnte der Patient 
den Harn, ohne Beihuͤlfe eines Catheters, laſſen. Den 13ten 
bewegte er beide Beine. Den 1ö6ten wendete er ſich im Bette. 
Den 26ften feste er ſich im Bette, und den 17ten September 
wurde er entlaſſen, weil er jetzt im Stande war, mit einem 
Stocke zu gehen. Er iſt jetzt nur etwas ſchwach. Das Rüd- 
grat ift weit gerader worden, hat aber immer noch ſeine con= 
vere Geſtalt und die Trennung zwiſchen den Dornfortſäͤtzen. 

4. Aus ſchneidung des Oberkieferknochens. — 
Die Patientin, Namens Betty Lees, alt 28 Jahre, kam den 24. 
Januar von Galaſhiels, um Huͤlfe wegen einer Geſchwulſt des 
Oberkiefers von furchtbarem Ausſehen zu ſuchen. Sie beſaß et— 
wa das Volumen eines Eies, ſaß an der linken Seite und brei— 
tete ſich vom Mittelpunkte des Alveolarbogens nach hinterwaͤrts 
aus, fie hoh die Wange empor und druͤckte den Gaumen nieder; 
ſie hatte eine weiche Beſchaffenheit und am vordern Theile, wo 
man der Patientin auf dem Lande einen Stich in die Geſchwulſt 
gemacht hatte, war ein kleiner dunkelfarbiger Schwamm vorge⸗ 
drungen. Die Patientin war ſtaͤmmig und von geſundem Aus— 
ehen. 
1 Dieſer Fall ſchien fuͤr die Ausſchneidung des Oberkiefers ſehr 
geeignet zu ſeyn, und die Operation wurde am 6, Februar vor⸗ 
genommen. Nachdem ich die vordere Oberfläche der Geſchwulſt 
blosgelegt hatte, indem ich fuͤr dieſen Zweck einen Lappen von 
der Wange emporhob, zerſchnitt ich die Naſenportion des Kies 
ferknochens, die Verbindung mit dem Backenknochen, die Naſen— 
wand (denn es mußte über die Halfte des Gaumens weggenom— 
men werden) und endlich den Gaumen mittelſt einer ſchneidenden 
Zange. Ich verſuchte es nun, den Knochen njederzudruͤcken und 
auszuziehen, aber die krankhafte Degeneration, welche die Cha— 
ractere des Markſarcoma beſaß, hatte ihn ſo weich und nachgie⸗ 
big gemacht, daß ich nur die vordere Haͤlfte herausbrachte. Der 
Zuſtand der Patientin war jetzt wahrhaft bedenklich, indem die 
Blutung nicht allein ſehr ſtark war, ſondern auch augenblickli— 
ches Erſticken drohte. Da ich keine Zeit mit Anwendung milder 
Maßregeln zu verlieren hatte, jo ergriff ich die ruͤckſtandige Por— 
tion des Knochens zwiſchen den letzten Backenzaͤhnen mit einer 
ſtarken Zange, und zog fie nebſt dem Gaumenknochen und den 
Fluͤgelfortſaͤſen des os sphenoideum aus, worauf denn die 
Patientin, nachdem ein Schwamm in die Hoͤhle geſchoben wor— 
den, außer Gefahr ſich befand. 

Eine Stunde nach der Operation entſtand eine Blutung aus 
der Gaumenſchlagader auf der rechten Seite, weshalb die 
Wunde geoͤffnet und das Gefaͤß unterbunden werden mußte; es 
wurde mittelſt einer gekruͤmmten Nadel durch den Gaumen eine 
Ligatur unter das Gefaß gerührt, Die Hoͤhlung wurde alsdann, 
wie vorher, mit Charpie ausgefüllt, und die Wundrander wur- 
den zujammengebeftet, To daß die Nadeln an den Stellen einge— 
führt wurden, wo die beiden Einschnitte der Wange die Lippe 
theilten. Eine Vereinigung per primam inteutionem erjolgte 
längs der ganzen Wunde, und die Patientin haͤtte ſchon nach 
wenigen Tagen entlaſſen werden koͤnnen, fie blieb aber im Ho⸗ 
ſpitale, damit wir den Fortſchritt der Geneſung etwas laͤnger 
beobachten konnten. 

Anfangs war Oedem und Paralyſe der Wange vorhanden, 
wodurch das Sprechen und Kauen erſchwert wurde. Die Theile 
find jest ſehr feſt geworden und haben ſich zuſammengezogen, 10 
daß kaum noch die geringſte Deformitaͤt oder Unbequemlichkeit 
irgend einer Art vorhanden iſt; die Patientin hat ſich in ihre 
Heimath begeben. (Edinburgh Medical and Surgical Jour- 
nal. April 1832.) 

Miscellen. 
Luxation des Schultergelenks mit unge woͤhn— 

licher Leichtigkeit eingerichtet. — T. H., alt 34 
Jahre, hatte dadurch den Oberarmkopf im Schultergelenk luxirt, 
daß ein Karrenbaum auf daſſelbe gefallen war. Er kam unmit⸗ 
telbar nach dem Ereigniß in's Krankenhaus zu New-Lanark. 
Bei der Unterſuchung lag die Natur der Beſchaͤdigung ganz deut- 
lich vor, denn ſtatt der natuͤrlichen Rundung der Schulter be- 
fand ſich unter dem Acromion eine Vertiefung von ſolcher Groͤße, 
daß man ein Ei hineinlegen konnte, und den Kopf des Knochens 
fuͤhlte man ganz deutlich in der Achſelgrube. Der Patient konn⸗ 
te die Seitenbewegung vorwaͤrts und ruͤckwaͤrts bewerkſtelligen, 
aber ſeinen Arm nicht empor heben. Hr. R. Logan begab ſich 
weg, um Anſtalten zur Einrichtung des luxirten Knochens zu 
treffen, und kehrte nach T Stunde zuruͤck, wo er zu ſeinem Er⸗ 
ſtaunen vernahm, daß waͤhrend ſeiner Abweſenheit der Knochen 
eingerichtet worden ſey. Hr. Caſſels, ſein ſachkundiger Ge⸗ 
huͤlfe, hatte den Arm einige Zoll mit der Hand emporgehoben, 
und fuͤhlte, waͤhrend er dieſes that, den Knochen mit einem ploͤtz⸗ 
lichen Schnappen in feine Lage zuruͤckkehren, ohne daß für die— 
ſen Zweck etwas anderes angewendet worden war, als das ge— 
ringe, eben erwahnte Emporheben. Der Patient ſelbſt bemerkte 
die plötzliche Veranderung, welche ſtattgefunden hatte, und er⸗ 
klaͤrte ſich fuͤr ganz hergeſtellt. Bei dieſem Manne findet eine 
widernatuͤrliche Erschlaffung der Gelenke ſtatt, woraus man ſchloß, 
daß das Kapſelband nicht zerriſſen, ſondern nur außerordentlich 
gedehnt worden ſey. Es entſtand eine betraͤchtliche Geſchwulſt, 
verbunden mit ſymptomatiſchem Fieber, welches jedoch bald 
verſchwand. 

Ein Inſtrument zur Unterbindung des Theils 
der Proſtata, welcher zuweilen als ein geſtielter Lappen die 
Urinausleerung hindert, und eine meiſt einer Blaſenlaͤhmung zu⸗ 
geſchriebene Urinverhaltung veranlaßt, iſt von Hrn. Leroy 
d'Etiolles am 18. Juni der Académie des Sciences vorge⸗ 
legt, und von dieſer den HH. Boyer und Larrey zur Ve⸗ 
richtserſtattung uͤberwieſen worden, 
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Na t 

Ueber die Form und Structur der membrana 
tympani. 

Von Henry Jones Shrapnell. 
(Hierzu Figur 1—9 der beillegenden Tafel.) 

Die Geſtalt der membrana tympani iſt von verſchie— 
denen Schriftſtellern auf eine verſchiedene Weiſe beſchrieben 
worden, naͤmlich als rund, oval, rundlich, unregelmaͤßig 
u. ſ. w., und an dem Hammer (os wallei) ſollte ſie durch die 
Schleimhaut der Trommelhoͤhle befeſtigt ſeyn; auch ſollte 
der Stiel des Hammers einen der Radien der runden Mem— 
bran bilden und in ihrem Mittelpuncte endigen. Dieſe und 
andere eben ſo falſche Behauptungen beweiſen, daß die ge— 
naue Anatomie des Hoͤrorganes fuͤr den Anatomen noch im— 
mer unter die Wuͤnſche gehoͤrt. Eine richtige Kenntniß der 
Anatomie des Ohres iſt indeſſen nicht allein in pathologi— 
ſcher Hinſicht fuͤr den Wundarzt von groͤßter Wichtigkeit, 
ſondern bietet auch in ihrer Verbindung mit der Akuſtik ein 
höchſt intereffantes Feld für die Forſchung dar. Man ſcheint 
nicht einmal die ſchoͤnen Formen, welche die Organiſation 
des Ohres ſo reichlich darbietet, jemals in der Abſicht un— 
terſucht zu haben, um der Analogie nachzuforſchen, die ſie 
ohne Zweifel fuͤr die Schwingung und Fortpflanzung des 
Tones beſitzen muͤſſen. Es iſt ſogar nicht unwahrſcheinlich, 
daß eine ſorgfaͤltige und aufmerkſame Unterſuchung der wun— 
dervollen, aber hoͤchſt ergoͤtzlichen Mannichfaltigkeit der Stru⸗ 
ctur, welche man bei den verſchiedenen Ordnungen der Ge— 
ſchoͤpfe antrifft, und welche den Gewohnheiten beſonderer In— 
dividuen, wie auch den verſchiedenen Elementen, in denen ſie 
leben, angemeſſen ſind, einiges Licht auf die unbekannte Na— 
tur des Tones ſelbſt verbreiten duͤrfte. 

Unterſucht man das Ohr von dieſem Geſichtspuncte 
aus, ſo kann man auf die Form, als einen weſentlichen 
Theil der Structur, nicht zu große Aufmerkſamkeit verwen⸗ 
den. Theils deßhalb, theils wegen der Wichtigkeit fuͤr den 
Wundarzt finde ich mich veranlaßt, die folgende Beſchreibung 
der membrana tympani und noch einer mit ihr verbunde— 
nen Structur zu geben, welche bis jetzt nicht bemerkt wor: 
den zu ſeyn ſcheint. 

PFF. 

Um die wahre Geſtalt dieſer Membran darzuthun, muß 
die Knochenrinne, in welcher ſie befeſtigt iſt, ſorgfaͤltig weg— 
geſchnitten werden, indem fie die Membran verbirgt und da— 
zu beiträgt, dem Umriſſe derſelben eine unregelmaͤßigere Ge— 
ſtalt zu geben, als derſelbe wirklich beſitzt. Hat man die 
membrana tympani auf dieſe Weiſe freigemacht, fo iſt fie 
in ihrer Geſtalt einem Hufeiſen aͤhnlich. 

Drei Viertheile ihres Umfanges bilden auch drei Vier— 
theile eines richtigen Ovales, von welchem das letzte Vier— 
theil gleichſam abgeſchnitten iſt; es bleiben zwei winkliche 
Portionen mit einem Verbindungsraume zwiſchen denſelben 
uͤbrig, und dieſer beſitzt einen Fortſatz, welcher nach einwaͤrts 
und gegen den Mittelpunct des Ovales vortritt. 

Lage. — In dieſem Umriß unterſcheidet man deßhalb 
einen vordern obern Winkel, welcher faſt in gleicher Hoͤhe 
mit der Baſis des Jochbeinfortſatzes des Schlaͤfeknochens 
liegt; ferner einen hintern Winkel unter dem Niveau des 
vordern Winkels und ein wenig mehr nach auswaͤrts geneigt, 
welcher der naͤchſte Punct der Membran am processus 
mastojdeus iſt; einen Fortſatz zwiſchen den Winkeln, wel— 
cher dem vordern Winkel am naͤchſten liegt und aus welchem 
das ligamentum suspensorium des Hammers entſpringt; 
und eine Portion, drei Viertel eines Ovales bildend, welche 
von den beiden Winkeln nach vorwaͤrts und einwaͤrts herab— 
ſteigt und zwar in einer ſchraͤgen, diagonalen Richtung uͤber 
das innere Ende des aͤußern Gehoͤrganges, fo daß fie mit 
der untern Oberflaͤche oder dem Boden dieſes Canales einen 
ſpitzen Winkel bildet. 

Structur. — Man wird finden, daß die mem- 
brana tympani aus zwei Structuren beſteht, welche ſo— 
wohl in ihren Functionen, als in ihren phyſiſchen Eigenſchaf— 
ten von einander verſchieden ſind. Die Hauptſtructur ſcheint 
fuͤr die Zwecke der Schwingung beſtimmt zu ſeyn, wenn 
die erſchuͤtternde Kraft der Toͤne, welche durch den aͤußern 
Gehoͤrgang eindringen, darauf wirkt. Sie beſteht aus ela— 
ſtiſchen, ſtrahlenartig geordneten Faſern, welche zwei Befeſti— 
gungspuncte haben, den einen in einer Knochenrinne am Ende des 
aͤußern Gehoͤrganges, den andern in der Mitte des Hammerſtieles, 
ſo daß alſo der letztere Befeſtigungspunct beweglicher Art iſt. 

6 
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Die andere Structur beſitzt zwar auch beträchtliche Elaſticitaͤt, 
ſcheint aber nicht diejenige Spannung zu haben, welche zur Schwingung 
erforderlich iſt. Sie entſpringt nicht aus einer Knochenrinne und 
beſteht auch nicht aus ſtrahlenartig geordneten Faſern. Die Fa: 
ſern haben vielmehr eine unregelmaͤßige Anordnung und ſind darin 
den Faſern der Zellſubſtanz aͤhnlich. Die erwähnte Structur iſt 
ſchlaff und zwar in ſolchem Grade, daß, wenn durch die Euſtachi— 
ſche Roͤhre Luft in die Trommelhoͤhle geblaſen wird, die erwaͤhnte 
Structur ſich aufbaucht, waͤhrend der uͤbrige Theil der Membran 
verhaͤltnißmaͤßig unveraͤndert bleibt. Bei manchen Thieren, beſon— 
ders bei Kaninchen und Schaafen, bemerkt man nach einem aͤhnli— 
chen Verfahren eine Geſchwulſt von betraͤchtlicher Hoͤhe. Dieſe 
Portionen der membrana tympani laſſen ſich deßhalb nach ihren 
phyſiſchen Eigenſchaften von geſpannter und ſchlaffer Elaſticitaͤt 
unterſcheiden; denn wenn auch dieſe beiden Zuſtaͤnde der Defini⸗ 
tion der Elaſticitaͤt entſprechen, fo find ſie doch, was die Fortpflan— 
zung des Tones anlangt, einander direct entgegengeſetzt, indem naͤm⸗ 
lich der erſtere der Schwingung des Tones hoͤchſt guͤnſtig iſt, waͤh— 
rend der letztere die Schwingung gaͤnzlich vernichtet. 

Um eine beſondere Beſchreibung dieſer Membranen zu erleich⸗ 
tern, wird es ſich noͤthig machen, dieſelben durch eigne Namen zu 
unterſcheiden. Ich will ſie deßhalb membrana tensa und membra- 
na flaccida, den verſchiedenen Zuftänden der Spannung und Schlaff— 
heit entſprechend, benennen Die membrana tensa nimmt das ganze 
Ende des aͤußern Gehoͤrganges ein, in welchem eine Rinne iſt. 
Dieſe Rinne beginnt etwas ſchroff an einer Stelle, welche etwa 
3 Linie unter dem vordern obern Winkel und etwa 1 Linie über dem 
Eingange des suleus liegt, welcher den processus gracilis (longus) 
des Hammers aufaimmt; ſie verbreitet ſich um die ovale Portion 
herum nach dem hintern Winkel und von da nach der Spitze des 
Fortſatzes zwiſchen die Winkel, wo ſie endet. Es iſt merkwuͤrdig, 
daß dieſe Rinne aus einem eigenthuͤmlich dichten, weißen und kno— 
chigen Gewebe gebildet iſt. Die erdige Subſtanz dieſes Knochens 
iſt fruͤher abgeſetzt, als in dem umgebenden Theile des Schlaͤfekno— 
chens. Dieſes Knochengebilde geht aus einem deutlichen Verknoͤ— 
cherungsmittelpuncte hervor, und ſeine Faſern ſind auf eine ganz 
ähnliche Weiſe, wie die einer Rippe, geordnet. Es läßt ſich leicht 
an einem macerirten Schädel eines achtmonatlichen Fötus abtren— 
nen und bildet einen unvollſtaͤndigen Ring, welcher um dieſe Pe: 
riode eine gute Darſtellung der Form der membrana tensa ge— 
währt. Der Anfang der Grube für die Aufnahme des processus 
longus iſt mit in dieſer frühzeitig verknoͤcherten Structur begriffen. 

Bei der Geburt ſind die beiden Enden des unvollſtändigen 
Ringes mit der ſchuppigen Portion des Schkaͤfeknochens vereinigt; 
und ſobald eine fernere Ablagerung von Knochenſubſtanz erfolgt, 
wird der ovale Umfang mit der felſigen Portion vereinigt. Nach 
dieſem beginnt die Bildung des äußern Gehoͤrganges und ſetzt ſich 
bis zu der Ausbreitung fort, welche derſelbe im erwachſenen Zu⸗ 
ſtand erlangt. Eine intereſſante Frage ergiebt ſich aus der Ber 
trachtung dieſes dichten Knochengebildes: iſt es fuͤr den Zweck vor⸗ 
handen, um die membrana tensa zu allen Zeiten in einem Zuſtande 
der Spannung zu erhalten? Ich glaube mit Grund annehmen zu 
dürfen, daß es für dieſen Zweck vorhanden ſey; denn, wenn bei ei⸗ 
nem fo eben geſchlachteten Schaafe die Trommelhoͤhle geöffnet und 
die Baſis des Hammers vom Amboß entfernt wird, fo ſpringt er 
ſogleich durch die Kraft ſeiner Spannung empor und zieht den 
Stiel des Hammers nach niederwaͤrts und auswaͤrts. SIE 
nun dieſe Behauptung richtig, ſo iſt damit der Streit uͤber die 
musculöfe Beſchaffenheit der membrana tympani beigelegt, denn 
es iſt allen bekannten Geſetzen der Muskelthaͤtigkeit entgegen, daß 
ſie beſtaͤndig mit einem Zuſtand der Spannung verbunden ſey. 
Eine Erſcheinung von Muskelfaſern mit der membrana tensa 
verbunden, habe ich nirgends anders als bei'm Ochſen angetrof— 
fen. Hier bot naͤmlich die obere Portion des Endes des aͤußern 
Gehoͤrganges einige bleiche Faſern dar, welche uͤber die membrana 
flaccida zu laufen und mit der wembrana tensa oben verbunden 
zu ſeyn ſchienen, ſich aber nach den Seiten der Membran hin wie⸗ 
der verloren. Wenn dieſes Muskelfaſern ſind, ſo koͤnnen ſie nur 
dahin wirken, die Spannung zu erhoͤhen. Die Art und Weiſe, 
wie die Centralfaſern der membrana tensa am Stiele des Ham— 
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mers befeſtigt ſind, verdient ebenfalls Beachtung. Um eine genaue 
Vorſtellung davon zu geben, muß ich mich zuvor über die eigen- 
thüͤmliche Form des Stieles ſelbſt verbreiten. Dieſer Fortſatz des 
Hammers iſt nicht gerade, ſo daß er einen der Radien der Faſern 
der membrana tensa bildete, fondern er bietet eine aͤußere Ober— 
fläche dar, welche nach zwei Richtungen abgeplattet und gekrümmt 
iſt, und an der ſich auch eine etwas erhabene Kante (ridge) befindet, 
welche von der Baſis nach der Spitze längs den Rändern der 
Oberflaͤche fortlaͤuft. An die ganze Lange dieſer Kante find die 
Centralfaſern der membrana tensa befeſtigt und ſtrahlen von ders 
ſelben aus, und nicht allein von der Spitze. An der Spitze des 
Stieles laͤuft dieſe Kante ringsum und bildet eine kleine ovale 
Curve, welche genau dem untern und innern Theile der Rinne im 
ovalen Umfange entſpricht. Zwiſchen der Kante iſt noch ein 
Raum uͤbrig, welcher ſich von der Spitze bis faſt zur Baſis der 
aͤußern Oberflaͤche des Stieles verbreitet, der nur mit einem peri- 
osteum und einer epidermis uͤberkleidet iſt. 

In dieſem Raume liegt eine ſtarke Arterie, welche ihre kleinern 
Veraͤſtelungen zwiſchen die ſtrahlenartig geordneten Faſern der 
membrana tensa vertheilt. An der Baſis des Stieles beſitzt der 
Hammer eine hoͤckerige Vorragung, die gegen den Fortſatz zwiſchen 
den Winkeln gerichtet iſt, und an dieſer Vorragung find die Fa— 
ſerenden der membrana tensa befeſtigt. Vermoͤge dieſer feften Ans 
heftung laͤuft nun gewiſſermaaßen ein Ligament von beiden Seiten 
des Hoͤckers nach den Enden der ovalen Grube. Von dieſem Puncte 
des Hammers, der ſonach im Mittelpuncte des Ligamentes haͤngt, 
laͤuft der Stiel nicht hinab nach dem Mittelpuncte der membrana 
tensa, ſondern ſetzt ſich ziemlich durch zwei Drittel ihrer Ausbrei- 
tung und näher der vordern Seite an der fissura glenoidea, als 
der hintern Portion am processus mastoideus fort. Dennoch ift 
die Spitze nicht fo nahe am Umfange der Membran, als es ans 
fangs den Anſchein hat und zwar, weil ſie in die Trommelhoͤhle 
vortritt. Dieſes Vortreten nimmt von der Baſis auf der Ebene 
des ovalen Umfanges allmaͤlig bis zu ſeiner Spitze zu, welche 
„ Linie, oder mehr innerhalb dieſer Ebene liegt. Die Spitze ſelbſt 
iſt wegen der Trommelhoͤhle ein wenig nach auswärts und nieder— 
waͤrts gekruͤmmt, und auch nach vorwärts gegen die fissura 
We in einer entgegengeſetzten Richtung zum Hoͤcker an der 
Baſis. 

Aus dieſer Conſtruction folgt nun, daß die Faſern der mem- 
brana tensa krummlinige Formen in jeder Richtung darbieten, aber 
dieſe ſcheinen gerade am beſten geeignet zu ſeyn, um eine Mannichz 
faltigkeit feiner Bewegungen je nach der Schwingungskraft der 
Toͤne hervorzubringen. Es wuͤrde zu weit fuͤhren, hier die eigen⸗ 
thuͤmliche Thätigkeit der Muskeln der ossicula auditus zu wuͤrdi⸗ 
gen. Ich will indeſſen nur kuͤrzlich bemerken, daß, meiner Anſicht. 
nach, der Muskel, welchen man laxator tympani nennt, unmöglich. 
den Hammer nach auswaͤrts ziehen kann, ſondern daß er dazu bei⸗ 
trägt, die Spannung zu vermehren und deßhalb musculus tensor 
tympani externus genannt werden muß. 

Die Arterien der membrana tympani werden von dem ramus 
stylomastoideus der arteria fa cialis abgegeben und nehmen ihren 
Lauf um den Umfang der Membran und laͤngs dem Stiele des 
Hammers, wie bereits erwaͤhnt worden iſt. Vom Umfange aus 
werden fie zwiſchen die geſpannten Faſern und folglich in einer cone 
vergirenden Richtung gegen den Hammer hin vertheilt. 

Die membrana flaccida nimmt den vordern obern Winkel ein 
und auch ſoviel von der membrana tympani, als ſich uͤber dem 
Hoͤcker des Hammers und dem Ligament, in welchem er haͤngt, 
befindet. 5 

Sie hat eine etwas dreieckige Figur und wird von dem oben 
erwaͤhnten Ligament unten begraͤnzt; vorn und hinten dagegen 
von dünnen Knochenraͤndern im obern Endtheile des aͤußern Gehoͤr— 
ganges. Dieſe dünnen Ränder ſind von ſehr unregelmaͤßiger Bil⸗ 
dung und ſchließen in manchen Faͤllen einen Raum von doppelten 
Dimenſionen ein, als man in andern vorfindet. Dieſe Dimenfio: 
nen variiven im Verhaͤltniſſe zu denen der membrana tensa von 3 
bis zu 5. 

Die membrana flaccida iſt von der membrana tensa in meh⸗ 
rern beſondern Umſtaͤnden verſchieden: 
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1) Unterſcheidet fie ſich durch ihren ſchlaffen Zuſtand; 2) da= 
durch, daß ſie nicht in einer Knochengrube von eigenthuͤmlicher 
Formation befeſtigt iſt; 3) durch die unregelmaͤßige Vertheilung ih— 
rer Faſern und Blutgefäße und durch ihre veraͤnderliche Geſtalt; 
4) dadurch, daß ihre innere Oberflaͤche von einem Schleime ſchluͤpf⸗ 
rig erhalten wird, wie die übrigen Wandungen des tympanum, aus⸗ 
genommen die membrana tensa und membrana fenestrae rotundae, 
welche eine glatte, glaͤnzende Oberflaͤche darbieten; 5) dadurch, daß 
die Flaͤche der membrana flaceida eben iſt, während diejenige der 
membrana tensa mehr nach auswaͤrts in der Richtung der obern 
Wandung des aͤußern Gehoͤrganges geneigt iſt. a 

Ihre Form iſt bei verſchiedenen Saͤugethieren noch weit ver- 
ſchiedener, als bei'm Menſchen. Bei'm Ochſen iſt fie ein in die 
Laͤnge gezogener Spalt; bei'm Schwein hat ſie die Geſtalt eines 
abgeſchnittenen geneigten Kegels; bei'm Kaninchen iſt ſie rund und 
beim Hafen oval. Sie iſt auch in ihrem relativen Verhaͤltniſſe zur 
membrana tensa verſchiedenartig. Sie iſt ſehr klein bei der Katze; 
mehr entwickelt beim Menſchen; halb fo groß als die membrana 
tensa bei'm Hafen; waͤhrend fie bei'm Schaaf der Größe der mem- 
brana tensa gleichkommt, oder dieſelbe ſogar noch uͤbertrifft. 

Die große Ausdehnungsfaͤhigkeit der membrana flaccida bringt 
auf den Gedanken, daß ſie zum Schutze der geſpannteren Faſern 
waͤhrend der Wirkungen ploͤtzlicher und lauter Toͤne, oder waͤhrend 
des Huſtens und Schneuzens beſtimmt ſey, indem ſie dann durch 
ihr Nachgeben die geſpannten Faſern vor Zerreißung ſchuͤtzt. Bei'm 
Haſen und bei'm Schaaf (beide furchtſame und wehrloſe Thiere, 
welche bloß durch ihr aͤußerſt feines Gehör vor nahender Gefahr 
gewarnt werden) iſt dieſes Gebilde auf eine merkwuͤrdige Weiſe 
entwickelt. Die membrana tensa dieſer Thiere iſt außerordent— 
lich duͤnn, geſpannt und durchſichtig, wie Glas; bei'm Menſchen 
dagegen hat ſie mehr das Ausſehn, wie naßgemachtes Pergament. 

In wundaͤrztlicher Hinſicht bietet die membrana flaceida die 
zweckmaͤßigſte Stelle dar fuͤr eine Punction der Trommelhaut in 
ſolchen Faͤllen, wo die Euſtachiſchen Roͤhren verſchloſſen ſind, und 
zwar nicht allein, weil man dieſen Theil am leichteſten ſieht, wenn 
man in den aͤußern Gehoͤrgang ſchaut, ſondern weil auch eine Oeff— 
nung hier die Function der membrana tensa nicht ftört, welche letz— 
tere Membran eben diejenige zu ſeyn ſcheint, welche hauptſaͤchlich 
das Hoͤren vermittelt. 

Es iſt auch nicht die membrana flaccida, welche in allen den 
Fällen von zufaͤlliger Zerreißung, wo man Tabaksrauch von dem 
Munde aus durch's Ohr ausblaſen kann, verletzt worden iſt, ſon— 
dern der untere Theil der membrana tensa, wo das Spiel des 
Hammers ſeine weiteſte Bewegung hat. Nachdem man die Lage 
der membrana flaccida genau kennen gelernt hat, durchſticht man 
mit dem Inſtrumente nur ſo eben die Membran und zwar wegen 
der Lage des Hammerhalſes, welcher unmittelbar dahinter nach auf— 
waͤrts ſich fortſetzt und durch eine ungeſchickte Hand leicht vers 
wundet werden koͤnnte. 

Erklaͤrung der Figuren. 

Fig. 1. Aeußere Anſicht der membrana tympani 
des linken Ohres. 

A. bezeichnet in dieſer, fo wie in den andern Figuren die mem- 
brana tensa. 

B. Bezeichnet in dieſer, 
membrana flaceida. 

C. Vorderer oberer Winkel. 
D. Hinterer Winkel. 
E. Fortſatz zwiſchen den Winkeln. 
F. Ovaler Umfang mit einer zweiten Linie verſehen, um den 

Umfang der Rinne zu bezeichnen. 
G. Aeußere Oberflaͤche des Hammers, an welche die membrana 

tensa nicht befeſtigt iſt. 
H. Hocker an der Baſis des Hammerſtieles. 
I. Jochbeinfortſatz des Schlaͤfeknochens. 
J. Processus mastoideus. 
K. Eine abgeſaͤgte Portion von der Baſis des Jochbeinfortſatzes. 
L. Lage der fissura glenoidea, 

ſo wie in den andern Figuren die 
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Fig. 2. Innere Anſicht der membraua tympani des 
rechten Ohres. 

B. Membrana flaceida ſehr entwickelt. 
C. Punctirte Linie, um das Oval zu vollenden. 
E. Processus gracilis, welcher in die fissura glenoidea eintritt. 

Fig. 3. Katzez Fig. 4 Kaninchen; Fig. 5. Hund; Fig. 6. 
Schaaf; Fig 7. Ratte; Fig 8. Ochſe. 

C. Erſcheinung von Muskelfaſern im meatus externus. 
Fig. 9. profil der innern Oberflaͤche der membra- 

na tympani. | 
C. Stiel des Hammers. 
D. Kopf deſſelben. 
E. Hals des Hammers. 
F. Hoͤcker deſſelben. 

(The London Medical Gazette. 30. April 1832.) 

Beſchreibung eines einfachen Regenmeſſers, mit— 
telſt deſſen ſich die Quantität des gefallenen 
Regens bis auf -osooftel Zoll ermitteln läßt. 

Von Matthew Adam, Rector der Koͤnigl. Academie zu In— 
verneß. 

(Hierzu Fig. 10 — 12 der beiliegenden Tafel.) 

Die Theile, welche dieſen Regenmeſſer bilden, ſind in einem 
Maaßſtab von F Zoll auf den Zoll in den erwähnten Figuren 
abgebildet. Der Apparat beſteht 1) aus einem viereckigen Rumpf 
oder Trichter Fig. 12 ABCDm zum Sammeln des Regenwaſſers. 
Jede Seite des quadratifchen Randes AB, AC ꝛc. iſt 10 Soll 
lang, die Mündung hält alſo 100 Q. 8. Flaͤchenraum, und ſie iſt 
etwa 2 Zoll ſenkrecht, fo daß nichts von dem hineingelangten Re: 
gen vom Winde wieder herausgeweht werden kann. Die Gurgel 
D ift, mit Ausnahme von 10—12 kleinen Löchern, von denen jedes 
etwa f Zoll Durchm. hält, geſchloſſen, fo daß das Regenvaſſer 
leicht durchlaufen, aber durch Verdunſtung wenig davon verloren 
gehen kann; 2) aus einer großen Flaſche EFG, in deren Hals 
ein Theil der Roͤhre D eindringt, und die groß genug iſt, um al— 
les Regenwaſſer aufzunehmen, welches moͤglicherweiſe binnen 12 
Stunden in den Trichter fallen kann; 3) aus einer cylindriſchen Glas— 
roͤhre KL, deren innerer Durchmeſſer + bis 3 Zoll beträgt. Ihr 
unteres Ende L tft hermetiſch verſchloſſen, ihr oberes, K K, trich— 
terfoͤrmig, ſo daß das zu meſſende Waſſer leicht aus der Flaſche 
hineingegoſſen werden kann. An einer ihrer Seiten befindet ſich 
eine genaue Scale, die von L bis K reicht, und Cubikzolle, Zehn- 
tel-Cubikzolle u. ſ. w. angiebt; 4) aus einem ſenkrecht befeſtigten 
Pfoſten DI, der ſich an einer geſchuͤtzten Stelle befindet, und verſe⸗ 
hen iſt: a. mit einem horizontalen Geſimsbrett HG, welches ſich 
2—5 Fuß über dem Boden befindet und auf welchem die Flaſche 
ſteht; b. mit einem eiſernen Bogen ede, welcher bei ce und e an 
den Pfoſten befeſtigt iſt, und die Flaſche bei Sturm vor dem 
Wackeln ſchuͤtzt, und c. mit zwei ſtarken eiſernen Oehren kghi, wel⸗ 
che bei & und i in den Pfoſten geſchraubt, und ſo beſchaffen find, 
daß fie die graduirte Glasroͤhre KL bequem halten, damit dieſelbe 
immer bei der Hand ſey, wenn man das in der Flaſche enthaltene 
Regenwaſſer meſſen, und dadurch die Höhe des in der Gegend ge— 
fallenen Regens nach zi,fteln, zo5ofteln und rössoſteln Zollen er⸗ 
mitteln will. 

Da der Flaͤchenraum der Mündung des Trichters 100 O. 8. 
beträgt, ſo muͤſſen offenbar 100 C. 3. Regenwaſſer durch dieſelbe 
in die Flaſche gelangen, wenn in der Nachbarſchaft der Regen 1 
Zoll hoch gefallen iſt. Da jeder Cubikzoll dieſes Waſſers Jaoſtel 
des Ganzen beträgt, fo ſtellt er auch „I,ftel Zoll Niederſchlagshoͤhe in 
der Gegend dar, und jeder Iztel und „I-ftel C 3. ſolchen Waſſers 
zeigt, in der graduirten Glasroͤhre KL gemeſſen, +o55ftel und 
zuäaottel Zoll Regenhoͤhe an. Betraͤgt der innere Durchmeſſer des 
cylindriſchen Glasmaaßes K L nur ! Zoll, ſo iſt die Kreisflaͤche 
eines Durchſchnitts deſſelben (2) 2 >< 0,7854 = 0,19635 oder 
ziemlich 3 G. Zoll! 509 mal in 100 Q. Zollen, als dem Flaͤchenin⸗ 

6 * 
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halte der viereckigen Mündung des Trichters, enthalten, und da 
ſich die Tiefen von quadratiſchem und cylindriſchem Maaße von glei— 

chem cubiſchen Inhalte umgekehrt wie ihre Grundflächen verhalten, 
fo iſt klar, daß, um 100 C. 3. Regenwaſſer, welche in einem qua⸗ 
dratiſchen Maaße von 10 Zoll Seitenlinie 1 Zoll Tiefe einnehmen, 
in einem cylindriſchen Maaße, deſſen Durchm. nur 2 Zoll betraͤgt, 
zu meſſen, das letztere Maaß 509 Zoll Tiefe haben muͤſſe; folglich 
wird rd, dieſer Länge oder ziemlich 5 ar Zoll derſelben erforderlich 
ſeyn, um 1 C. 3. zu halten, oder den hundertſten Theil eines Zolls 
Regenhoͤhe zu meſſen; 2 Zoll davon wird erforderlich ſeyn, um 1 
C. Z. zu halten, oder den rößgöſten Theil eines Zolls Regenhoͤhe 
zu meſſen, und der 10te Theil eines halben Zolls oder Zoſtel Zoll 
von dieſem Maaße wird „I;,ftel C. 3. halten, oder raßgsſtel Zoll 
Regenhoͤhe entſprechen. Wenn ein ähnliches Maaß von 3 oder 3 Zoll 
Durchmeſſer auf dieſelbe Weiſe graduirt iſt, fo reichen die Abtheilungen, 
ſelbſt wenn fie keine kleinern Maaße als Fotel oder ZIoftel Zoll auf⸗ 
weiſen, hin, um einen ſorgfaͤltigen Beobachter in den Stand zu 
ſetzen, die Tiefe des um den Regenmeſſer her gefallenen Regens bis 
auf ein raßssſtel Zoll zu meſſen. Es liegt alſo auf der Hand, 
daß der metallene Trichter und die graduirte cylindriſche Glasroͤhre 
die wichtigſten Theile des Regenmeſſers ſind, und daß deſſen Werth 
von der Genauigkeit abhaͤngt, welche auf die Bearbeitung dieſer 
Theile verwendet worden iſt. Derſelbe kann fuͤr die Haͤlfte der 
Koften des gewöhnlichen und Patentregenmeſſers, welche den gefal⸗ 
lenen Regen nur bis auf 18 öſtel Zoll Höhe angeben, ſehr gut an— 
gefertigt werden. 

Der oben beſchriebene Regenmeſſer iſt ſeit dem 18. Sept. 1829 
im Gebrauch, und ſcheint ſeinem Zwecke gut zu entſprechen; denn 
obgleich der innere Durchmeſſer des ſtaͤrkſten gradufrten Maaßes 
beinahe 4 Zoll beträgt, fo iſt doch der Abſtand zwiſchen den Theil— 
ſtrichen, welche 25 C. 3. bezeichnen, ungefähr 4 Zoll groß, und £ 

Tiefe des Regens wird alſo in die Tabellen in Zollen und asgoſtel 
Zollen eingetragen; e 
nach den E. 3., und die letzten beiden nach den „;tel C. Zollen 
und den Unterabtheilungen der 1 C. Zolle des graduirten Maaßes. 
Eine Quantität Regen, welche 17 C. 3., 75 C. Zoll und 188 
C. Zoll in dem graduirten Maaße mißt, wird mit 0,1779 in die 
Tabelle eingetragen, eine Quantität Regen, welche im graduirten 
Maaße nur Tgſtel C. 3. markirt, findet, ſich in der Tabelle mit 
0,0002 aufgeführt, Dieſe letztere Zahl ſtellt eine ungemein winzige 
Quantitat Regen dar; allein es finden ſich in der Tabelle viele 
ſolche Angaben zwiſchen 1 und 12 zehntauſendſtel Zoll. Viele die⸗ 
fer winzigen Quantitäten find als Niederſchlaͤge aus der in der 
Flaſche enthaltenen Luft angegeben, und man hat bemerkt, daß 
die Quantität derſelben mit dem Zuſtand des Wetters und der Tem⸗ 
peratur ſich aͤndert, und daß ſie haͤufig bei ganz heiterm Himmel 
ſtattfanden. Nach dieſen beſonders notirten Angaben laͤßt ſich alſo 
die Quantitaͤt des in die Flaſche ſich angeſammelt habenden Thaues 
bemeſſen, und die Witterungsumftände, unter denen dieſer Nieders 
ſchlag ſtattfand, ſind jedesmal auch in der Tabelle angegeben. 

um das cylindriſche glaͤſerne Maaß KL mit der größten Ge⸗ 
nauigkeit zu graduiren, fertigte Hr. Adams zwei wuͤrfelfoͤrmige 
Blechmaaße A und B Fig. 11 an, wovon er das eine über einen 
Kern von 1 C. 3. harten Holzes, das andre über einen ähnlichen 
Würfel paßte, der genau 26 C. 3. hielt, indem jede Seite deſſel— 

3 3 

ben = VII — 100 = 4,6415 Zehntel Zoll hielt, fo daß, 
wenn beide Maaße auf einem ebnen Tiſche ab mit 3 Schrauben- 
fuͤßen ode forgfältig nivellirt waren, der 10 fache Inhalt des letz⸗ 
tern das erſtere ſo genau fuͤllte, daß, wenn man einen einzi⸗ 
gen Tropfen davon- oder dazuthat, die Oberfläche des Waſſers in 
dem Cubikzollmaaße A ein wenig concav oder conver wurde. Da 
das Auge aber für ſich nicht unterſcheiden kann, wenn ein Cubik⸗ 
maaß genau voll Waſſer ift, fo fertigte Hr. Adams zwei Nie 
veaupruͤfer k und g, und zwar für jedes der beiden Maaße Au. B 
einen beſondern, an, mittelſt deren man eine Abweichung von der ge— 
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nauen Fuͤllung jedes Maaßes ſchon erkennen konnte, wann ein ein— 
ziger Tropfen aus einer feinen Röhre, oder weniger als der 788 
Theil eines Zolles (C. Zolls?) zuviel oder zu wenig vorhanden war. 
Dieß geſchah, indem man den breiten Fuß h und den ſcharfen i 
und die beiden Spitzen kl des Nivcauprüfers f auf einem Stüd 
Spiegelglas genau in dieſelbe Ebene brachte, ehe man ihn an die 
Mündung des Cubikmaßes A feste. Dieſes Maaß wurde hierauf 
auf den Tiſch ab geſtellt, beinahe mit Waſſer gefüllt, und ge⸗ 
nau nivellirt, indem man eine oder mehrere der Schrau— 
ben ce de des Tiſches fo lange drehte, bis die Abſtaͤnde zii: 
ſchen den feinen Spitzen der Schrauben K des Niveaupruͤfers f, 
und deren vom Waſſer zurücgeftrahlten Bildern mn vollkommen 
gleich zu ſeyn ſchienen, worauf der Niveaupruͤfer nach einander in 
verſchiedenen Richtungen auf die Mündung des Maaßes geſetzt wur⸗ 
de. Alsdann füllte man das letztere genau mitteiſt einer kleinen 
glaͤſernen Tropfroͤhre, bis die feinen Spitzen der Schrauben kl, 
und deren zuruͤckgeſtrahlte Bilder mn mit einander in innige Beruͤh⸗ 
rung kamen. Dieß geſchah mit ſolcher Genauigkeit, daß weniger 
als ein einziger Tropfen zuviel oder zu wenig ſich leicht in jedem 
der beiden Maaße, zumal aber in dem kleinern B, entdecken ließ. 
Nachdem die Maaße A und B auf dieſe Weiſe berichtigt waren, 
und eine genau paſſende Blechroͤhre s auf das cylindriſche Maaß 
KL Fig. 12 des Regenmeſſers aufgeſchoben war, fo wurde die Scale 
des cylindriſchen Maaßes von L nach K zu aufgetragen, indem 
man den vollen Inhalt des Maaßes B in die Röhre eintrug, und 
mit einem feinen Diamantſtift den erſten Theilſtrich laͤngs des mit 
der Waſſeroberflaͤche genau zuſammenfallenden obern Randes der 
gleitenden Rohres zog. Hierauf trug man abermals dieſelbe Quan— 
titaͤt Waſſer ein, und zog den zweiten Theilſtrich u. ſ. f. Vorher 
waren an der Röhre KL Fig. 12 in geeigneten Abſtaͤnden drei 
Laͤngslinien mittelſt des genau paſſenden blechernen Cylinderab— 
ſchnitts op Fig. 11 gezogen worden. Nachdem das Maaß KL auf 
dieſe Weiſe in Abſchnitte getheilt worden war, welche der Capaci⸗ 
tät von Cubikzollen und „5 C. 3. entſprachen, wurden die Unter⸗ 
abtheilungen aufgetragen, indem man jeden 2 C. 3. auf ſtarken 
Roͤhren in 2, oder auf duͤnnen Roͤhren in 10 gleiche Abſchnitte 
theilte. Dieſe allerdings langwierige Graduirmethode bietet den 
Vortheil großer Genauigkeit dar, indem ſie von Ungleichheiten, die 
das Caliber der Roͤhre etwa darbietet, unabhängig iſt, welcher 
Vortheil durchaus benutzt werden mußte, wenn es darauf ankam, 
die Tiefe des in der Gegend des Regenmeſſers gefallenen Regens 
bis auf den rödzs Zoll zu beſtimmen. Könnte man ſich auf die 
Graduirung der Glasmaaße, welche in den Laͤden zu London fuͤr 
4—5 Schilling verkauft werden, und eine Eintheilung von Cubik⸗ 
zollen und „tel C. 3. beſitzen, durchaus verlaſſen, fo ließe ſich der 
eben beſchriebene Regenmeſſer fuͤr wenige Schillinge anſchaffen. 
Da das aber nicht der Fall iſt, ſo iſt es noͤthig, daß man die auf 
eine forgfältigere Graduirung zu verwendenden groͤßern Koſten und 
Bemuͤhungen nicht ſcheue. 

Der in Fig. 10 im achtfach verjuͤngten Maaßſtabe abgebildete 
gewöhnliche Regenmeſſer, der in Edinburgh 4 Pfd. 4 Sch. koſtet, 
iſt oben mit einem meſſingenen Trichter X Ba von etwa 7 Zoll 
Tiefe verſehen, deſſen unterer Theil ab etwa 2 Zoll weit dicht auf 
das obere Ende einer cyändriſchen Meſſingroͤhre ba aufgeſchoben 
wird, die im Lichten 2,07 Zoll Durchmeſſer und 30,5 Zoll Laͤnge 
hält. Am untern Ende dig dieſer Roͤhre befindet ſich auf der ci 
nen Seite ein Hahn de, und auf der andern ein ſtarker, hohler, 
meſſingener Anhaͤngſel fCi, durch den das Regenwaſſer mit der 
Glasroͤhre Ch communicirt, in der es ſich mit dem in der Haupt: 
roͤhre zuruͤckbleibenden in's Gleichgewicht ſetzt, ſo daß die Oberflaͤche 
des Waſſers in beiden Roͤhren gleich hoch ſteht. An die eine Seite 
der Glasroͤhre Ch, welche 0,564 Zoll Durchmeſſer im Lichten, und 
30,5 Zoll Laͤnge haͤlt, liegt dicht eine graduirte Meſſingſcale ik an, 
welche an einen Streifen Mahagoniholz genietet, und ſammt der 
Glasroͤhre von den vorſpringenden Theilen Ci und IK geſtuͤtzt iſt. 
Die Krampen ml und no find bei m unden mit Löchern verſehen, 
damit man den Regenmeſſer an einem geeigneten Orte an einen 
Pfoſten ſchrauben koͤnne. Die trichterfoͤrmige Muͤndung des meſ— 
ſingenen Aufſatzes ABa endigt inwendig bei der Tiefe von 64 Zoll 
mit einer Oeffnung p, die etwa + Zoll Durchm, beſitzt, und durch 
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die der bei AB eindringende Regen in die Röhre ba hinab⸗ und in 
der Glasroͤhre Ch hinaufſteigt. Bei h iſt die Glasroͤhre mit einer 
etwa 1 Zoll langen Kappe verſehen, durch deren obern Theil ein 
Loch von etwa zöſtel Zoll Durchm. gebohrt iſt, welches der Luft 
bei'm in die Hoͤheſteigen des Waſſers das Ausſtreichen geſtattet, 
und wie die kleine Oeffnung bei p, wegen ihrer geringen Groͤße, 
nicht viel Waſſer verdunſten laͤßt, bevor die ſich angeſammelt ha⸗ 
bende Menge in die Tabelle eingetragen iſt; ſobald dieß geſchehen, 
dreht man den Hahn e um, und laͤßt das Waſſer auslaufen. 

Da ſich nun die Längen der Cylinder von ungleichem Durch- 
meſſer, welche gleiche Quantitaͤten Regen enthalten, umgekehrt ver— 
halten, wie die Grundflächen oder parallel mit den Grundflaͤchen 
ſtreichende Durchſchnitte, ſo muß man, um die Laͤnge eines Grades 
der Scale ik zu finden, welcher der Tiefe von 1 Zoll in der Ge— 
gend des Regenmeſſers gefallenen Regens entſprechen ſoll, den Flaͤ— 
chenraum der kreisfoͤrmigen Mündung AB, fo wie die parallelen 
Durchſchnitte der Röhren bd und Ch berechnen, und mit der 
Summe der beiden letzten Werthe in den erſten dividiren. Auf dieſe 
Weiſe findet man die Laͤnge des Grades, den man dann, ſo oft 
wie es geht, auf die Roͤhre auftraͤgt und weiter eintheilt, ſo daß 
auf dieſe Weiſe die Scale entſteht, wobei jedoch vorausgeſetzt wird, 
daß die Glasroͤhre genau cylindriſch ſey, was bei einer ſo langen 
Roͤhre ſich kaum annehmen laͤßt. 

Man nehme z. B. an a = (6,8) 2 > 0,7854 = 36,31689 
Q. Zoll — dem Flaͤchenraum der kreisfoͤrmigen Mündung des Re: 
genmeſſers; 

b = (2,07) 2 >< 0,7854 = 3,36536 Q. Zoll = dem Flaͤchen⸗ 
raum eines kreisfoͤrmigen Durchſchnitts der Röhre bad; 

und = (0,564)? >= 0,7854 = 0, 24983 Q. Zoll = dem 
Flaͤchenraum eines kreisfoͤrmigen Durchſchnitts der Röhre Ch. 

36,3 1689 
Alsdann iſt b＋e = 3,61519 Q. Zoll und 5 a 

3,61519 
beinahe 10 Zoll. 

Alſo erhaͤlt man zur Laͤnge der Abſchnitte, welche auf der 
Scale ik Zolle, Zehntelzolle und Hundertelzolle des gefallnen Re— 
gens darſtellen, 10 Zoll, 1 Zoll und 5 Zoll. Wir wollen hier 
bemerken, daß dieſer Regenmeſſer den Vortheil gewaͤhrt, daß er 
dem Beobachter wenig Mühe verurſacht; allein einestheils find deſ— 
ſen Anzeigen ſchon an ſich nicht ſehr genau, und anderntheils zeigt 
er nicht allen Regen an, der hineinkoͤmmt, denn der eindringende 
Regen muß erſt 12 von der dünnen Roͤhre de über dem Hahne e, 
und die drei Zoll lange Gurgel f füllen, ehe das Geringſte da= 
von auf den Boden der Roͤhre bd kommt, oder mit dem Null— 
puncte der Scale ik zuſammenfaͤllt. Es geht alſo bei der jedes— 
maligen Meſſung eine nicht unbedeutende Quantitaͤt Feuchtigkeit 
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für die Beobachtung ganz verloren. Beim Abzapfen des Regen— 
waſſers bleibt allerdings die Roͤhre FC gefüllt; allein wenn trod- 
nes Wetter eintritt, ſo geht doch mehr oder weniger von dem ſich 
dort verhaltenden Waſſer verloren. Wenn dieſer Regenmeſſer alfo 
auch bequem iſt, ſo kann man ihn doch nicht wegen ſeiner Genauig⸗ 
keit empfehlen. 

Inverneß den 28. Jan. 1832. 
(The Edinb. new phil. Journal, October 1831 — April 1832.) 

ee n. 
Daß die Felsbloͤcke im Fichtelgebirge und in Boͤh⸗ 

men nicht, wie die der norddeutſchen Ebenen oder die der ſuͤdlichen, 
den Alpen angraͤnzenden, Ebenen, durch waͤſſerige Ausbruͤche und 
Fortſchwemmung gebildet worden ſeyen, ſondern dem Durchbruch 
ſchon gebildeter und erhaͤrteter Granitmaſſen durch eine Gewalt 
von Innen ihre Zerſprengung, Gruppirung und Lage verdanken, 
zeigt v. Meyer daraus, daß die Felsbloͤcke des Fichtelgebirgs und 
Boͤhmens nicht, wie die der Nordebenen, abgerundet und von der 
Lagerſtaͤtte deſſelben Geſteins, zu dem ſie gehoͤren, ſehr entfernt 
getroffen werden, ſondern daß ſie noch Kanten und Ecken beſitzen, 
deren Schaͤrfe nur leicht durch Verwitterung beeintraͤchtigt iſt, und 
daß ſie bloß am Abhang und in den Thaͤlern am Fuße ſolcher Berge 
liegen, in denen das Geſtein anſteht, — und zwar in einer Gtel- 
lung liegen, als ſeyen ſie noch im Fallen begriffen. (Jahrb. f. 
Miner. von Leonh. III. 1.) 

Ein außerordentliches Sediment aus der Atmo⸗ 
ſphaͤre wird in der St. Petersburger Academiſchen Zeitung nach 
einem Briefe aus Moskau vom 2. May gemeldet: „Am letzten 
März fiel hier in den Feldern des Dorfes Volokolamſk eine brenn⸗ 
bare Subſtanz von gelblicher Farbe und bedeckte wenigſtens 2 Zoll 
hoch eine Oberfläche von 600 bis 700 O Fuß; die Einwohner glaub⸗ 
ten anfangs, es ſey Schnee, nachher ſchien es bei näherer Betrach— 
tung die Eigenſchaften von Baumwolle zu haben, indem es bei'm 
Zerreißen dieſelbe Zaͤhigkeit zeigte aber als man es in einen 
Keſſel mit Waſſer that, nahm die Subſtanz die Conſiſtenz von 
Harz an. In ihrem urfprünglichen Zuſtande an's Feuer gebracht, 
brannte die Subſtanz mit einer Flamme wie Weingeiſt; aber in 
ſeinem harzigen Zuſtande kochte ſie uͤber dem Feuer, ohne ſich zu 
entzuͤnden, wahrſcheinlich weil ſie mit einem Theile des Schnees 
vermiſcht war, von welchem man fie genommen hatte. Bei genaue— 
rer Unterſuchung hatte das Harz die Farbe von Bernſtein, war 
elaſtiſch wie Kaoutſchouk und roch wie eine Miſchung von Oel 
und Wachs. 

(Der Schluß des S. 73 abgebrochenen Aufſatzes folgt ſpaͤter.) 

S ek 

Bemerkungen uͤber die ſeitliche Operation des 
Steinſchnitts. 

Von R. B. Todd, Lector der Anatomie und Phyſiologie an der 
mediciniſchen Schule in der Aldersgate-Straße. 

(Hierzu Figur 16 — 18. der beiliegenden Tafel.) 

Wenn wir die verſchiedenen Stufen des ſeitlichen Stein— 
ſchnitts bei Anwendung des Meſſers und der Steinſonde betrach— 
ten, ſo gelangen wir zu der Anſicht daß der Operateur außer 
einer genauen und practiſchen Kenntniß der relativen Lagen 
und Richtungen der Theile, durch welche und in deren Nach— 
barſchaft er zu ſchneiden hat, bloß einer feſten und geuͤbten 
Hand beduͤrfe. Ich gebe gerne zu, daß ein ſo ausgeruͤſteter 
Wundarzt die ſeitliche Steinoperation, mit Hülfe des Meſſers 
und der Steinſonde, ohne Nachtheile fuͤr die benachbarten Theile 
ausführen koͤnne, aber doch giebt es Viele, die ohne Furcht 
einen Schenkel im Huͤftgelenk amputiren, oder den Unterkie⸗ 

Nen dee. 

fer aus der cavitas glenoidea ausloͤſen würden, und doch 
das Meſſer und die Steinſonde nur mit Zittern und Zagen an- 
greifen koͤnnen. Ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn 
ich behaupte, daß bei dieſer Operation der Chirurgus ſeinen 
anatomiſchen Kenntniſſen weniger vertraut, als bei irgend ei— 
ner andern. Es liegt daher auf der Hand, daß es hoͤchſt 
nuͤtzlich ſeyn wuͤrde, wenn Jemand eine Operationsmethode 
darlegte, die den Patienten vor aller Gefahr, ſelbſt von Sei— 
ten eines aͤngſtlichen Operateurs, ſicher ſtellte; nur die Stein— 
ſchnittmethode aber kann als vollkommen gefahrlos gelten, 
welche gegen Beſchaͤdigung des Maſtdarms und der Schaam— 
arterie, gegen eine zu ſtarke Aufſchlitzung des Blaſenhalſes 
oder der damit verbundenen Theile, endlich gegen die Durch— 
ſtechung der Blaſe ſelbſt vollkommen ſichert. Man muß zu⸗ 
geben, daß eine ſolche Gewaͤhrleiſtung von keiner der gegen— 
waͤrtig am meiſten uͤblichen Operationsmethoden dargeboten 
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wird, und um die Wahrheit dieſer Behauptung zu beweifen, 
will ich nur auf die große Meinungsverfchiedenheit hindeu— 
ten, welche ruͤckſichtlich dieſer Operationen unter den Chirur— 
gen obwaltet. 

Der Zweck dieſes Artikels iſt, eine Steinoperation zu 
beſchreiben, welche, meiner Anſicht nach, vor den oben an— 
gedeuteten Gefahren im hoͤhern Grade ſchuͤtzt, als irgend ein 
früher in Vorſchlag gebrachtes Verfahren. Dieſe Art zu ope— 
riren iſt ſchon ſeit vielen Jahren in Ireland mit großem Erfolg 
ausgeuͤbt worden. Ich ſehe mich veranlaßt, dieſelbe hier zu 
beſchreiben, weil kein neuerer Schriftſteller uͤber operative Chi— 
rurgie derſelben gedenkt ). Ich habe vielfach Gelegenheit 
gehabt, dieſe Operation ſowohl an Lebenden, als an Cada— 
vern von geſchickten Haͤnden ausfuͤhren zu ſehen, und habe 
ſie ſelbſt an letztern mehrmals vorgenommen. 

Das weſentlich Characteriſtiſche dieſer Operation beſteht 
in der Anwendung eines geſchnaͤbelten Lithotoms, zum Zwecke 
des Einſchneidens in die Vorſteherdruͤſe, nach welcher es durch 
eine gerade Hohlſonde (Director) geleitet wird. Das Fig. 16. 
im Profil dargeſtellte Lithotom beſteht aus einer Klinge CD, 
und einem Stiele DE. Von der halbovalen und bald groͤ⸗ 
ßern bald kleinern Klinge ſteht am ſchmaͤlern Ende ein 
Schnabel O hervor, der ſich an dieſelbe unter einem etwas 
ſtumpfen Winkel anſetzt. Der convexe Rand der Klinge iſt 
ſcharf, der gerade, den Fig. 17. darſtellt, ſtumpf und abge— 
rundet, aber nach dem Schnabel zu duͤnner werdend. Die 
Klinge iſt nach ihrem hintern oder breitern Ende zu etwas 
dicker, ſo daß das Inſtrument einigermaaßen nach Art ei— 
nes Keiles wirkt; der Fuͤhrer Fig. 18. paßt mit ſeinem ſpitzen 
Ende in die Rinne einer Steinſonde, waͤhrend man denſelben an 
dem andern S foͤrmigen Ende mit Hülfe des hohlen Griffs oder 
Buͤgels AB ungemein feſt und bequem halten kann. Die 
auf der obern Flaͤche deſſelben befindliche Rinne hat, in der 
Nähe des Griffs AB, auf einer ihrer Seiten eine Luͤcke, um 
die Einführung des Schnabels des Lithotoms zu erleichtern, 
und iſt da, wo fie am ſpitzen Ende des Führers aufhört, 
vertieft, damit das Lithotom dort um fo wirkſamer aufge— 
halten werde. 

Die erſte Handlung bei der Operation beſteht darin, 
daß man einen weiten äußern Einſchnitt macht, und mittelſt 
der gewöhnlichen Steinſonde und des Scalpells die haͤutige Por— 
tion der Harnroͤhre durchſchneidet und gehörig weit aufſchlitzt. 
Hiermit verhaͤlt es ſich, wie bei andern Arten des ſeitlichen 
Steinſchnitts. Durch die Oeffnung in der Harnroͤhre wird die ge— 
rade Hohlſonde (Director) in die Rinne der Steinſonde eingepaßt, 
und ſo in die Blaſe eingeſchoben. Jetzt kann man die Steinſonde 
zuruͤckziehen, und der Operateur greift mit dem Zeige- und 
Mittelfinger in den hohlen Griff oder Buͤgel der geraden Hohlſonde 
(Directors), ſetzt den Daumen in die Ausbuchtung des krummen 
Endes und giebt dem Inſtrumente die erforderliche ſeitliche Nei— 
gung, ſo daß die Rinne nach oben und außen gegen die Leiſte zu 

) Hr. Hargrave macht hiervon eine Ausnahme. In feinem 
nüglichen Werke über operative Chirurgie wird der Operation 
kuͤrzlich gedacht. Hr. Key erwaͤhnt in ſeiner Abhandlung uͤber 
den Vorſteherdruͤſenſchnitt eines von Deaſe angewandten ge⸗ 
raden Directors nach der Blaſe. 
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gerichtet iſt. Man haͤlt den Director in dieſer Lage ſtetig 
und gehoͤrig hoch in dem Bogen des Schaambeins, waͤh— 
rend man den naͤchſten und wichtigſten Theil der Operation 
vollbringt. Das Lithotom wird nun mit ſeinem Schnabel in 
die Rinne des Directors eingeſetzt (wobei natuͤrlich die Schneide 
der Klinge niederwaͤrts und auswärts gerichtet iſt) und dreift 
bis in die Blaſe geſchoben, wobei der Operateur genau dar— 
auf zu halten hat, daß der Stiel des Inſtruments fortwaͤh— 
rend an dem Director anliegt und parallel mit demſelben 
ſtreicht. Sobald das Lithotom durch das blinde Ende der 
im Director befindlichen Rinne am weitern Vorruͤcken verhin⸗ 
dert wird, zieht man es, unter Beobachtung derſelben Vor— 
ſicht, ruͤckſichtlich der Lage der beiden Inſtrumente, zuruͤck, fo 
daß man durchaus nicht Gefahr laͤuft, eine zweite Wunde 
dabei zu veranlaſſen. Die Größe des Einſchnitts in die 
Vorſteherdruͤſe wird ſich genau nach der Breite der Klinge 
richten. Nachdem nun die Blaſe geoͤffnet iſt, wird die Ope⸗ 
ration auf die gewoͤhnliche Weiſe vollendet. 

Man ſieht, daß bei dieſem Operationsverfahren der ein⸗ 
zige Vortheil, den das Gorgeret gewährt, naͤmlich die Gewiß⸗ 
heit ruͤckſichtlich der Ausdehnung des Einſchnitts in die Blaſe, 
erreicht wird, waͤhrend es uns vor dem Einfluß der unvor⸗ 
hergeſehenen Schwierigkeiten, die bei Anwendung des ebenge— 
nannten Inſtruments haͤufig eintreten, ſicher ſtellt. Da Hr 
Key ſich davon uͤberzeugt hatte, daß ein gerader Director nach 
der Blaſe ungemein viel Sicherheit und Leichtigkeit gewaͤhre, 
fo entſchied er ſich für dieſes Operationsverfahren, welches 
er gegenwärtig mit fo außerordentlichem Erfolge ausübt. 
Auf das eben beſchriebene verfiel man zum Theil aus dem⸗ 
ſelben Grunde, zum Theil deßhalb, daß Wunden der Schaam⸗ 
arterie und des Maſtdarms gewoͤhnlich bei'm Zuruͤckziehen 
des ſchneidenden Inſtrumentes vorkommen. Ich habe mir 
vorgenommen, dieſe Methode ſpaͤter, mit Beruͤckſichtigung der 
jetzt üblichen andern Verfahrungsarten bei'm ſeitlichen Stein⸗ 
ſchnitt, einer ausführlichen vergleichenden Prüfung zu unter- 
werfen. a 

Neu kann uͤbrigens dieſes Verfahren nicht genannt wer⸗ 
den, denn in ſeinen weſentlichen Theilen wurde es ſchon im 
Jahre 1750 von Hrn. Daunt, einem ausgezeichneten Chi⸗ 
rurgus zu Dublin, erfunden. An den urſpruͤnglichen Daunt'⸗ 
ſchen Inſtrumenten brachte Hr. Deaſe, angeregt durch 
eine Commiſſion der Franzöſiſchen chirurgiſchen Academie, eis 
nige geringe Verbeſſerungen an ); allein ihre gegenwaͤrtige 

) Man ſehe einen Bericht von dieſen Verbeſſerungen in den 
trefflichen Bemerkungen uͤber den Steinſchnitt, die Hr. Deaſe 
im Anhang zu feinem Essay on Hydrocele, Dublin 1782, 
mittheilt. Hrn. Daunt's Inſtrumente unterſchieden ſich von 
den gegenwaͤrtigen darin, daß die Rinne ſich am Lithotom be⸗ 
fand, und der gerade Director eine entſprechende Ausladung be⸗ 
ſaß. Hr. Deaſe aͤnderte die Geſtalt der Klinge des Litho⸗ 
toms ein wenig ab, und ließ die Ausladung des Directors an 
deſſen Seite hinlaufen, fo daß derſelbe nicht ſeitlich geneigt zu 
werden brauchte. Da jedoch Hr. Preile ganz richtig urtheilte, 
daß der Grad der ſeitlichen Neigung in jedem beſondern Falle 
ein anderer ſeyn müffe, jo kehrte er wieder zu Daunt's Prin⸗ 
cip zuruͤck, und brachte an deſſen Inſtrumenken nur die Ver⸗ 
aͤnderung an, daß er die Rinne von dem Lithotom auf den 
Director uͤbertrug. ) 
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vollkommene Geſtalt verdankt man dem Scharfſinn meines 
fehr geſchaͤtzten Freundes Hrn. Peile. (London Medical 
Gazette, Febr. 1832.) 

Ueber einige Zufälle, welche während der Con— 
valeſcenz der Cholera =» Patienten eintreten, 

ſind in dem Hoſpital Cochin einige Erfahrungen gemacht worden, 
welche die Aufmerkſamkeit der Behandlung leitenden Aerzte ganz 
beſonders in Anſpruch genommen haben. Dieſe waren: 

1) Rothlaufanfaͤlle, welche bald mit einemmal, ohne durch cine 
Irritation der Haut veranlaßt zu ſeyn, im Antlitze zum Vorſchein 
kamen, bald um ein Veſicatorium, oder um Blutegelbiſſe herum 
entftanden und manchmal zahlreiche Abſceſſe im Zellgewebe unter 
der Haut erzeugten. In zwei Faͤllen haben fie ſogar einen toͤdt⸗ 
lichen Ausgang beobachtet und zwar einmal in Folge der ausge— 
breiteten Hautentzuͤndung, und ein andermal in Folge der Heftig⸗ 
keit und des Sitzes des Rothlaufanfalles (die Kopfſchwarte). 

2) Ausſchlaͤge von kleinen linſenfoͤrmigen Flecken von ziemlich 
lebhaftem Roth, etwas uͤber die Haut vorragend, ganz beſonders 
an den Gliedern bemerkbar und von Geſchwulſt des unter der Haut 
liegenden Zellgewebes begleitet. Einmal folgte Rothlauf des Ant— 
litzes auf ploͤtzliches Verſchwinden dieſer Flecke. 

3) Gelenkſchmerzen mit Geſchwulſt und Roͤthe der afficirten 
Gelenke. 

4) Halbe Laͤhmungen oder Verminderung der Muskelbewegung 
und manchmal der Senſibilitaͤt in gewiſſen, waͤhrend der Hoͤhe der 
Krankheit, von heftigen Kraͤmpfen afficirten Gliedern. 

5) Endlich eine merkbare Abnahme der Empfindlichkeit des 
Gehoͤrorganes, eine wahre voruͤbergehende Taubheit. 

Wir wollen einige Faͤlle mittheilen: 

Erſte Beobachtung. — Ein Dienſtmaͤdchen, alt 22 Jahre, 
von ſanguiniſchem Temperament und guter Gonftitution, hatte ei— 
nen ſchweren Cholera-Anfall, welcher mit Blutentziehungen und 
Haut⸗Revulſivmitteln behandelt wurde. Ein langes Veſicatorium 
wurde der Wirbelſaͤule entlang gelegt. Das Erbrechen und das 
Schluchzen zeichneten ſich durch ihre anhaltende Hartnaͤckigkeit aus. 
Endlich gelang es, fie zu ſtillen, und es beſſerte ſich mit der Pa— 
tientin, als ſie am 28. April uͤber einen ſtechenden Schmerz in der 
rechten Wange klagte, welche natuͤrlich eine ſehr rothe Farbe hatte. 
Am Abende war dieſe Wange etwas geſchwollen und hart. Es 
wurden durch Aderlaß zwei Taſſenkoͤpfe Blut entzogen. Den 29. 
hatte ſich der Rothlauf ganz deutlich ausgebildet. Den 30. ver⸗ 
breitete er ſich bis auf die Naſe und die linke Wange. Kalbfleifch- 
bruͤhe (eau de veau) mit Unze ſchwefelſaurem Natron. Den 1. 
Mai hatte ſich der Rothlauf über die Stirn verbreitet, und das 
Fieber war heftig. — Dieſelbe Tiſane, ein larirendes Klyftir. — 
Den 2. Mai gab die Patientin durch Erbrechen gallichte Subſtan⸗ 
zen von ſich; der Rothlauf bekam eine bleichere Farbe im Antlitz, 
und nur ein wenig davon war roch auf der Stirn vorhanden. 
Das ſchwefelſaure Natron wurde eingeſtellt, die Kalßfleiſchbruͤhe 
fortgeſetzt, und die Patientin bekam erweichende Klyſtire. Den 3. 
ergriff der Rothlauf die Kopfſchwarte und verſchwand im Antlitze. 
Das Fieber dauert noch immer fort, iſt aber nicht mehr ſo heftig. 
Den 4. hat es aufgehoͤrt, Fortſchritte zu machen, und in den fol— 
genden Tagen verlor es ſich endlich. 

Zweite Beobachtung. — Eine Frau von 36 Jahren, 
Arbeiterin in einer Toͤpferei, wurde den 16. April von allen Sym—⸗ 
ptomen der Cholera befallen. Die Reaction begann vor dem Ein⸗ 
tritte der Kälte, und bewirkte eine aͤußerſt merkwuͤrdige Schlafſucht, 
Trockenheit der Zunge und ein heftiges Fieber. Es waren Blut⸗ 
egel an den After geſetzt und Genfpflafter an die untern Extremi⸗ 
taͤten gelegt worden. Den 20. April war der allgemeine Zuſtand 
beſſer, die Zunge wurde wieder feucht, aber es beſtand Schmerz in 
den Weichen, deren Druͤſen angelaufen und empfindlich waren. 
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Die Beine waren von den Senfpflaſtern geröthet,- und man glaubte 
aus dieſem Umſtande die Reizung der Leiſtendruͤſen erklaͤren zu 
koͤnnen. — Breiumfdläge in die Weichen. — Den 21. pflanzte 
ſich der Schmerz an der innern Seite der Schenkel in dem Ver— 
laufe der Gefaͤße fort. Man bemerkte indeſſen hier noch keine 
Roͤthe. Den 22. entſchloß ſich die Patientin, die Stelle bemerklich 
zu machen, von welcher ihre Schmerzen ausgegangen waren und 
welche ſie ohne Zweifel zwei Tage lang verheimlicht gehabt hatte. 
Die Umgebung des Afters, wo fruͤher die Blutegel geſeſſen hatten, 
war nämlich roth, geſchwollen und ſehr ſchmerzhaft. — Breiumz 
ſchlaͤge auf dieſen Theil und in die Weichen. — 

Den 23. verbreitete ſich die Roͤthe auf die Hinterbacken. Die 
folgenden Tage verbreitete ſich der Rothlauf langſam uͤber die Huͤf— 
ten, uͤber den untern Theil der Lendengegend und uͤber den hintern 
und obern Theil der Schenkel, ungeachtet täglich Unguentum Nea- 
politanum auf die entzündeten Theile eingerieben worden war. 
Die Zunge wurde trocken, es ſtellte ſich Diarrhoͤe ein und einige 
Seelenſtoͤrung. — Man beſchraͤnkte ſich auf milde Tiſane und er- 
weichende Klyſtire. — 

Den 2. Mai war endlich der Rothlauf an den primitif afficir- 
ten Theilen erloſchen, nachdem ſich mit einer ſeros-purulenten Ma⸗ 
terie gefüllte Bläschen am innern Theile der Hinterbacken entwik⸗ 
kelt hatten, aber er feste feinen centrifugalen Lauf fort, in- 
dem er dieſe letztern Stellen mit einem breiten Entzuͤndungskreis 
umgab. Man ſuchte ihn dadurch zu fixiren, daß man auf jeden 
Hinterbacken ein Veſicatorium legte. Dieſe nicht gut an ihrer Stelle 
erhaltenen Veſicatorien wirkten nur unvollſtaͤndig, aber um dicſel— 
ben herum bildeten ſich neue Bläschen, weiche vom Anfang an mit 
eiterartigem Serum angefüllt waren. Der Rothlauf machte den 
3. und 4. Mai noch einige Fortſchritte, ſtand endlich den 5. Mai 
ſtill, und es erfolgte uͤberall Abſchuppung der Haut. Aber bald 
entſtanden kleine purulente Anſammlungen, anfaͤnglich auf jedem 
Hinterbacken am After, hierauf in der rechten Weiche, alsdann im 
Zellgewebe des mons Veneris, und zuletzt am innern und obern 
Theile des rechten Schenkels. Dieſe kleinen offenen Abſceſſe ver— 
laͤngerten den Aufenthalt der Patientin im Hoſpitale bis zu den 
erſten Tagen des Junius. 

Dritte Beobachtung. — Ein Dienſtmaͤdchen im grand 
Mont Rouge, alt 33 Jahre, bekam einen heftigen Chotera-Anfall, 
fo daß ſie beinahe in einem comatoſen Zuſtande geſtorben waͤre, 
und den 12ten Tag ihrer Krankheit bedeckten ſich ihre Arme, Vor: 
derarme und Schenkel mit einem Ausſchlage roſenrother, linſenfoͤr— 
miger Flecke, verbunden mit einiger Geſchwulſt der Haut und des 
umgebenden Zellgewebes. Zwei Tage nachher waren dieſe Flecke 
bleich geworden, und der Arm blieb etwas geſchwollen. Den fol⸗ 
genden Tag, am 15ten der Krankheit, waren die Flecke vollſtaͤndig 
verſchwunden, und ein Rothlauf hatte ſich im Antlitze eingeſtellt. 
Es wurden verduͤnnende Tiſanen und erweichende Klyſtire ange⸗ 
wendet. Den 16ten und den 17ten Tag hatte der Rothlauf ſeinen 
regelmaͤßigen Fortgang. Am 18ten Tage war das Antlitz außerordentlich 
geſchwollen, es wurden gruͤnliche Subſtanzen durch Erbrechen aus⸗ 
geleert; es ſtellte ſich delirium und ein ſehr heftiges Fieber ein. 
Durch Aderlaß wurden drei Taſſenkoͤpfe Blut entzogen. — Den 
19ten Tag ſchlug der Puls 120mal, die Zunge war trocken und wie 
mit einer Kruſte bedeckt. Den 20ſten Tag Todeskampf und Tod. 

Vierte Beobachtung. — Ein gewiſſer Boulanger, alt 
21 Jahr, ein Tageloͤhner, war am Sten April von Erbrechen, Diar⸗ 
rhoͤe und allen andern Symptomen der Cholera befallen worden. 
Die Krankheit war heftig, und die Energie der Behandlung der In⸗ 
tenfität der Krankheit angemeſſen. Es wurden hauptſaͤchlich Blut- 
entziehungen, Opiate und Haut-Revulſivmittel angewendet. Den 
14ten April hatte das Erbrechen aufgehoͤrt, die Stuhlgaͤnge waren 
nicht mehr ſo haͤufig, es fand wieder Harnabſonderung ſtatt; es 
war ein hoher Grad der Entkraͤftung eingetreten. Den 15ten 
kamen roſenrothe Flecke am rechten Vorderarm zum Vorſchein; 
übrigens war der Zuſtand des Patienten noch derſelbe. — Mit 
Wein verſetzte Limonade, Kuͤhltrank und Opiumklyſtire, wie Tags 
vorher — Den 16ten ähnlicher Ausſchlag, aber nicht ſo dicht am 
linken Arm. Den 18ten iſt der Ausſchlag noch immer ſo merklich; 
es kommt etwas Geſchwulſt und einige Roͤthe der Haut zwiſchen 
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den Flecken hinzu. Die Vorderarme werden mit erweichenden Brei: 
umſchlägen bedeckt. Den 19ten werden die Flecke bleicher, die Arme 
bleiben geſchwollen und ſchmerzhaft; die Diarrhoͤe hoͤrt auf. Der 
Patient erhaͤlt Fleiſchbruͤhe. Den 28ſten derſelbe Zuſtand der 
Vorderarme; uͤberdieß werden noch das rechte Handgelenk, die Ge— 
lenkverbindungen der Mittelhand mit den Fingern derſelben Seite 
und die Gelenkverbindung der tibia mit dem tarsus auf der linken 
Seite ſchmerzhaft und beginnen zu ſchwellen. Alle Symptome der 
Cholera ſind verſchwunden. Man erlaubt dem Patienten einige 
Nahrungsmittel und E Wein. Den 2ten Mai war das linke Fuß: 
gelenk noch immer ſchmerzhaft, diejenigen des Handgelenkes und 
der Hand waren es auch, nur im geringeren Grade. Der Patient 
verließ den 15ten Mai das Hoſpital; er konnte nur mit Muͤhe gehen. 

Fünfte Beobachtung. — Eine 22jährige Frau, welche 
nicht ſo ſchlimme Symptome, als Boulanger dargeboten hatte, 
bekam ebenfalls dergleichen Gelenkſchmerzen, aber ohne Complica— 
tion, ohne rothe Flecke. Sie ſchritt der Geneſung entgegen und 
nahm ſchon einige leichte Nahrungsmittel zu ſich, als mit einem 
Male die beiden Handgelenke ſchmerzhaft wurden und ein wenig 
anſchwollen. Sie wurden anfangs mit erweichenden Breiumſchlaͤ⸗ 
gen bedeckt, und als nachher die Geſchwulſt verſchwunden war und 
der Schmerz fortdauerte, legte man auf jedes Handgelenk ein Veſi⸗ 
catorium. Zwei Tage nachher hatte dieſer Schmerz abgenommen, 
ohne jedoch ganzlich aufgehört zu haben. Er verſchwand nach und 
nach, ohne ſich auf andere Gelenke zu verbreiten. 

Als ein Beiſpiel einer halben Lähmung theilen wir folgenden Fall mit: 
Sechste Beobachtung. — Eine gewiſſe Lenain, alt 23 

Jahr, wurde den 10ten April von der Cholera befallen. Die Aus- 
leerungen dauerten lange Zeit fort, das Erbrechen war hoͤchſt er⸗ 
mattend, die Angſt der Patientin hatte den hoͤchſten Grad erreicht, 
und obgleich die Haut keine blaue Farbe hatte, ſo befand ſich doch 
die Patientin mehrere Tage lang in großer Gefahr. Die Kraͤmpfe 
waren weder ſehr heftig, noch ſehr haͤufig, afficirten aber beſonders 
den rechten Vorderarm. Im Momente der Reaction trat Schlaf: 
ſucht ein. Den 23ſten April ging es mit der Patientin weit beſ— 
ſer, aber jetzt begann ſie, uͤber eine Schwierigkeit in der Bewegung 
der Finger der rechten Hand zu klagen. Dieſe Finger waren wirk⸗ 
lich ohne Kraft und konnten weder vollſtaͤndig geoͤffnet, noch ge— 
ſchloſſen werden. Im Vorderarme ſpuͤrte die Patientin uͤbrigens 
keinen Schmerz und eben ſo wenig in der Hand, welche ſogar ihre 
Senſibilitaͤt verloren zu haben ſchien. Am 25ſten klagte die Pa— 
tientin über einiges Ziehen in den Fingern. Den 25ſten war die 
Paralyſe weit deutlicher, und die Senſibilitaͤt der Haut war auf 
der ganzen Palmarfläche verſchwunden. — Ein Veſicatorium auf 
den Verlauf des plexus brachialis. Den 30ſten April war noch 
keine merkliche Veraͤnderung eingetreten. In den erſten 14 Tagen 
des Mai's kehrten die Senſibilitaͤt und die Muskelbewegung nach 
und nach zurüd. ohne daß eine andere Behandlung angewendet 
worden wäre. Als die Patientin am 16ten Mai das Hoſpital ver⸗ 
ließ, war noch eine merkliche Schwaͤche in dieſem Gliede vorhanden. 

Die voruͤbergehenden Anfaͤlle von Taubheit, welche beobachtet 
worden find, waren manchmal nicht mit Schmerz verbunden, manch⸗ 
mal ging heftiger Schmerz in den Ohren voraus, oder folgte ihnen 
nach, immer aber fand ein laͤſtiges Ohrenſauſen ſtatt. Die Taub⸗ 
heit ſtellte ſich nur auf einer Seite ein und verging ziemlich leicht 
ohne ſpecielle Behandlung, oder nachdem einige Blutegel geſetzt 
worden waren. (La Lancette frangaise, 28 Juin 1832.) 

Mi Se e kb lie n 
Ueber Heilung von Verbrennungen durch Seife 

theilt Hr. Dr. Reiſig in Berlin (Berlin. Nachrichten) Folgendes mit: 
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„Dieſes Mittel, welches ich wohl mit Recht ein neues nennen kann, 
beſteht in der gewoͤhnlichen weißen Seife (Sapo domesti- 
eus), welche geſchabt mit etwas Waſſer bis zur Conſiſtenz eines recht wei⸗ 
chen Pflaſters gebracht, in der Stärke eines Meſſerruͤckens auf weiche 
Leinewand geſtrichen, und ſo auf die durch Verbrennung verletzten 
Theile und ihre naͤchſte Umgebung forgfältig aufgelegt wird. Da⸗ 
bei iſt vorzuͤglich darauf zu ſehen, daß die Seife auf allen Puncten 
den verletzten Theilen genau anliege, und durch einen zweckmaͤßigen 
Verband, wo es thunlich, fo wie durch unbedingte Ruhe des Paticne 
ten in dieſer Lage erhalten werde. Dieſer erſte Verband bleibt 
18 — 24 Stunden unveraͤndert, wenn nicht zufaͤllige umſtaͤnde es 
anders erfordern, liegen, wo er dann vorſichtig und mit moͤglichſter 
Schonung der geloͤſ'ten Oberhaut abgenommen und mit einem neuen 
vertauſcht werden muß. Auf dieſe Art wird 4 —6, hoͤchſtens 8 
Tage fortgefahren, in welcher Zeit ich durch dieſes Mittel die be⸗ 
deutendſten Verbrennungen ohne Eiterung und Narbenbildung habe 
heilen geſehn. Kleinere und weniger intenſive Verbrennungen hei⸗ 
len auf dieſe Weiſe behandelt ſchon in 2—3 Tagen vollſtaͤndig. 
Sogleich nach Anwendung der Seife auf die eben angegebene Art 
laſſen die heftigen oft unertraͤglichen Schmerzen nach, und find ge- 
woͤhnlich bald gänzlich verſchwunden. Iſt ſogleich nach geſchehe⸗ 
ner Verbrennung das Mittel in Anwendung gebracht worden, ſo 
folgt gar keine Entzuͤndung oder nur ein ſehr geringer Grad der⸗ 
ſelben nach; iſt dieſe jedoch ſchon eingetreten, ſo wird ſie durch die 
Anwendung der Seife am ſchnellſten beſeitigt. Ebenſo verhaͤlt es 
ſich mit den Brandblaſen, welche ebenfalls dieſem Mittel, ſelbſt bei 
ſpaͤterer Anwendung deſſelben, bald weichen. Sind ſie ſehr groß 
und ſtark angefuͤllt, ſo daß ſie durch Druck Schmerzen erregen, ſo 
iſt es gut, ſie zuvor durch einen kleinen Einſtich zu entleeren. 
Auch ſelbſt die Abſtreifung der Oberhaut giebt keine Contraindica⸗ 
tion gegen die Anwendung der Seife ab; in dieſem Falle entſteht 
nach dem Auflegen derſelben ein leichtes Brennen auf der entbloͤß⸗ 
ten Stelle, jedoch ganz verſchieden von dem eigentlichen Brand— 
ſchmerze, welches aber ſehr bald und zugleich mit demſelben ver⸗ 
ſchwindet. Auch in dieſem Falle habe ich keine Eiterung, ſondern 
ſchnelle Ueberhaͤutung eintreten geſehn. Verbrennungen im hoͤchſten 
Grade, wobei Brand und gaͤnzliche Verkohlung der afficirten Or⸗ 
gane ſtattfinden, habe ich noch nicht auf die angegebene Weiſe zu 
behandeln Gelegenheit gehabt, doch glaube ich, daß auch in dieſem 
Falle die Seife nicht ohne guͤnſtigen Erfolg angewendet werden 
kann und muß, da ja dieſer Grad der Verbrennung wohl nie ohne 
gleichzeitiges Vorhandenſeyn geringerer Grade in der umgegend ge⸗ 
geben ſeyn kann. Endlich verbindet dieſes Mittel außer feiner vor⸗ 
zuͤglichen, ich möchte ſagen fpecififchen Wirkung, noch den Vortheil, 
daß es in jedem Falle und unter jeden Verhaͤltniſſen faſt augen⸗ 
blicklich zur Anwendung zu haben ift, und ſomit die ſchnellſte Huͤlfe 
dadurch geleiſtet werden kann.“ 

Eiter-Balggeſchwuͤlſte in den Herzhoͤhlen fanden 
ſich bei einem 20 jährigen Mulatten, der an atonifchen Fußgeſchwuͤ⸗ 
ren bei allgemeinem bedeutenden Uebelbefinden litt. Es waren Zei⸗ 
chen von Hydrothorax zugegen, wozu einige Anzeichen von Lungen⸗ 
und Leberleiden kamen welche den Tod in wenigen Tagen herbeiführe 
ten. Bei der Leichenoͤffnung fand ſich Zerſtoͤrung der ganzen lin⸗ 
ken Lunge, ihre Pleura verdickt und verwachſen, beſonders gegen 
das mediastinum hin, ihre linke Höhle voll ſeroͤſer flockiger Fluͤſſig⸗ 
keit. Das mehr als gewohnlich große Herz enthielt viel Blut und 
mehrere, eine eiterige Fluͤſſigkeit enthaltende, Balggeſchwuͤlſte in 2 
ſeiner Hoͤhlen. Die Balggeſchwuͤlſte varürten von der Groͤße eines 
Hirſenkornes bis zu der einer Haſelnuß, die meiſten in der linken 
Kammer und 2 ziemlich große in der Vorkammer derſelben Seite. 
(Revue médicale. Mars. 1832.) 

Bi hliogtfaphiſche d ren. 

Traité élementaire de Zoologie ou Histoire naturelle du regne 
animal. Par F. A, Pouchet à Rouen, 1832. 8. m. K. 

Essai sur Pinspiration de Poxygene considérée comme préserva- 
tif et curatif du choléra- morbus et de quelques autres mala- 
dies. Par le Docteur Touzet, Paris 1832. 8. 

(Hierzu eine Tafel Abbildungen in 4to.) 
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Natur 

Erklarung einiger Stellen in den alten Schriftſtellern, 
welche ſich auf die Seidenwuͤrmer beziehen, oder 
auf die Inſecten, welche dort mit dem Namen 
Bombyx und Wuͤrmer bezeichnet ſind. ö 

Von Hrn. Latreille. 

ungeachtet aller Muͤhe, welche ſich die gelehrteſten Commen⸗ 
tatoren und geſchickte Critiker gegeben haben, um die Stellen 
des Ariftoteles und des Plinius zu erläutern, in welchen 
dieſe Schriftſteller von den Bombyces ſprechen, fo ift doch dieſe 
Frage in dicke Finſterniß gehuͤllt geblieben. Es ſind nur einfache 
und oft ſehr gewagte Conjecturen aufgeſtellt worden. Um über 
dieſe Stellen einiges Licht zu verbreiten, glaubte ich, beduͤrfe es, 
weniger der Kenntniß der todten Sprachen, als vielmehr der 
Naturgeſchichte der Inſecten, und ich wuͤrde in dieſer Hinſicht 
vielleicht gluͤcklicher ſeyn. Es ſtanden uͤbrigens Mittel zu mei⸗ 
ner Verfuͤgung, welche jenen Commentatoren gefehlt haben, und 
die ich weiter unten anzeigen werde. ) Jetzt zur Sache. 

Nachdem Plinius erzählt hat, was Nriſtoteles von 
den aſſyriſchen Bombyx und von denen ſagt, welche ein Gewebe 
nach Art der Spinnen anlegen und welches Pamphyla, die 
Tochter des Latous, zuerſt abhaspeln und in ein Gewebe ver⸗ 
wandeln lernte, ſpricht er auch vom Bombyx der Inſel Co, 
welche ſeine Ueberſetzer und Commentatoren fuͤr die Inſel Cos, 
im mittelländiſchen Archipel gelegen, und auf welcher Hippo⸗ 
crates geboren wurde, genommen haben. Er druͤckt ſich uͤber 
dieſen Gegenſtand folgendermaßen aus: 

„Man jagt, daß die Inſel Cos auch Bombyces hervor⸗ 
bringt. Wenn man den Berichten Glauben ſchenken darf, ſo be⸗ 
ſeelt und belebt die Waͤrme der Erde die Blumen, welche die 
Regen von der Cypreſſe, von der Terebinthe, von der Eſche 
und von der Eiche abgeſchlagen haben. Es entſtehen anfangs 
Meine, ganz nackte Schmetterlinge, welche aber bald mit Haa⸗ 
ren bedeckt werden, die ihnen Schutz vor der Kaͤlte geben. Sie 
verfertigen ſich ſelbſt dichte Hüllen für den Winter; fie rupfen 
den Flaum von den Blättern, indem fie ihn mit ihren Füßen 
abkratzen; alsdann ſammeln ſie dieſen Flaum in einen Haufen 
und kartaͤtſchen ihn mit ihren Klauen, ſchleppen ihn auf die 
Aeſte und bilden eine Art Geſpinnſt daraus. Endlich ergreifen 
) Man hat fo viel über dieſen Gegenſtand geſchrieben, daß es mir un⸗ 
5 geweſen iſt, mir alle Werke zu verſchaffen, oder ſie nur kennen 
15 ernen, die in dieſer Hinſicht erſchienen ſind. Ich darf es indeſſen 

weifeln, daß irgend ein Schriftſteller fo viele Hülfsguellen, als ich, 
ebabt habe, und daß er im Stande geweſen ſey, die Geſammtheit der 
orſchungen der Naturgeſchichte und der Geographie miteinander zu 

verbinden, wie es eine ſolche genaue Unterſuchung erheiſchte. Das zahl⸗ 
reiche Verzeichuiß der Schrifſteler, die man anführen konnte, bietet 
Namen von Mannern dar, welche mit Recht berühmt ſind, und veren 
Einſicht ich boch ſchätze; aber ich habe keinen gefunden, welcher aus 
ber Entomologie ein ſpecielles Studium gemacht hatte, und ohne dieſe 
4 laſſen ſich, meiner Meinung nach, dieſe Schwierigkeiten nicht 
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fie die Enden, wickeln fie um ſich und huͤllen ſich ganz in das 
Geſpinnſt. In dieſem Zuſtande werden ſie von den Bewohnern 
der Inſel geſammelt; man legt ſie in irdene Gefaͤße, wo ſie 
durch eine milde Waͤrme erhalten werden, und wo man ſie mit 
Kleien ernährt. Es wachſen ihnen Flügel von eigenthuͤmlicher 
Art; alsdann giebt man ihnen die Freiheit, damit ſie andere 
Arbeiten beginnen mögen. Ihre Hüllen erweichen ſich, wenn 
man ſie in's Waſſer wirft, und alsdann werden ſie mit einer 
Rohrſpindel geſponnen. Die Einwohner ſchaͤmen ſich nicht, dieſe 
Stoffe zu tragen, weil ſie im Sommer leicht ſind. Es liegt 
nicht in unſern Sitten, einen Panzer zu tragen, aber unſere 
Kleidungsſtuͤcke ſelbſt ſind ſchon eine unbequeme Laſt, demnach 
uͤberlaſſen wir noch immer den Frauen die aſſyriſche Seide (hom- 
byce).«2) 

In der frühern Stelle, wo der römische Naturforſcher, nach 
Ariftoteles, von der Art des Bombyx ſpricht, deſſen Ge⸗ 
ſpinnſt Pamphyla zu benutzen gelernt hat, heißt es, daß ſie 
dieſe Entdeckung auf Ceo, einer der Inſeln im Archipel der 
Sporaden gemacht habe. In dem analogen Texte des griechi⸗ 
ſchen Naturforſchers lieſ't man indeſſen, und, wie es ſcheint, o 
ne Variante, die Inſel Cos. Nach einer Ueberſetzung, welche 
uns Iſidorus von Sevilla bei Gelegenheit der Namen der 
Kleidungsſtuͤcke überliefert hat (Orig. Lib. XIX. c. 22.), kommt 
der Stoff, welcher Bombycinum (bombicine) heißt, wie er 
ſagt, von Bombyx, d. h. von einem Wurm, welcher aus ſeiner 
Subſtanz ſehr lange Fäden bildet, deren Gewebe Bombycinum 
heißt, und auf der Inſel Choo verfertigt wird. Allen dieſen 
Stellen nach, war es ſehr natuͤrlich, anzunehmen, daß dieſe 
Bombyces, von welchen uns Plinius eine beſondere Geſchichte 
geliefert hat, und die, ſeinen Berichten zufolge, auf der Inſel 
Co einheimiſch ſeyn ſollen, wirklich Europa angehoͤrten. Aber 
wenn wir dieſe Notizen mit denen vergleichen, welche uns ein 
ſpaͤterer Schriftſteller, Pauſanias, liefert, fo werden wir auf 
die Vermuthung gerathen, daß man ſich uͤber das Vaterland die⸗ 
ſer Thiere wohl geirrt haben moͤge, und daß wir, wenn wir 
uns weit weg und in jene Länder verſetzen, wo ſeit undenklichen 
Zeiten die Seidenzucht getrieben wird, vielleicht im Stande ſind, 
die Schwierigkeit zu beſeitigen. Wir wollen demnach den Auf⸗ 
ſchluß vernehmen, den er uns mittheilt. In ſeiner Beſchreibung 
Griechenlands und beſonders in derjenigen von Elis findet man 
im griechiſchen Texte ſtatt des Wortes Inſect, blos die Umſchrei⸗ 
bung »ein kleines Thier «, und in den lateiniſchen Ueberſetzungen 
iſt dieſer Ausdruck durch vermis (Wurm) wieder gegeben worden. 

»Elis iſt fruchtbar an Erzeugniſſen aller Gattungen und un⸗ 
ter andern auch an byssus (krautartige Baumwolle). 

Man beſtellt hier Hanf, Lein oder byssus, je nach der 
Qualitat des Bodens. Die Fäden, aus welchen die Serer Klei⸗ 

2) So viel als bombicinum, veslis medica, wie weiter hinten ent⸗ 
wickelt wird, 

7 
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dungsſtuͤcke verfertigen, find nicht aus einer Rinde gewonnen, 

ſondern man ſtellt jie auf folgende Weiſe her. In ihrem Lande 

giebt es ein Inſect, welches die Griechen Ser z) nennen, wel⸗ 

chem aber die Serer einen andern Namen geben. Dieſes In⸗ 

fect iſt zweimal ſtaͤrker als der größte Kafer (scarabée); es hat 

im uebrigen Aehnlichkeit mit den Spinnen welche ſich ein Netz ver⸗ 

fertigen, und es befigt, gleich ihnen, 8 Fuͤße. ) Die Serer 

ernaͤhren dieſe Inſecten in Hauſern, welche eigends für dieſen 

Zweck erbaut ſind, und wo ſie Schutz vor der Kalte und der 

Warme haben; ihre Arbeit beſteht in ſehr feinen Faden, welche 
ſich um ihre Füße wickeln. Man ernäyrt fie 4 Jahre lang mit 

Hirſengras, und das fuͤnfte Jahr giebt man ihnen, weil man 

weiß, daß ſie nicht langer leben würden, grünes Schilf (rosenu 

vert). Dieſes Futter iſt den genannten Thieren das angenehm 
fte; fie verzehren es mit Begierde und füllen ſich damit derge- 
ſtalt an, daß fie berſten. Dran findet noch vieles Geſpinnſt in 
ihren Koͤrpern. Bekanntlich iſt das Land der Serer (la Serie) 
eine Inſel im Erythraͤiſchen Meer; Andere behaupten, daß ſie 
nicht im Erythraͤiſchen Meere liege, ſondern in einem Fluſſe, von 
welchem ſie etwa umgeben werde, wie der Nil das Oelta um⸗ 
giebt; von einem einzigen Meere werde ſie aber nicht umgeben. 
Sie fuͤgen hinzu, daß es noch eine andere Inſel Seria gebe. 
Die Serer und diejenigen, welche Abaſſa und Sacea, benachbar⸗ 
te Inſeln, bewohnen, ſind aͤthiopiſchen Urſprungs, nennen ſich 
aber nicht Aethiopier und behaupten eine Miſchung von Scythen 
und Indiern zu ſeyn. « 

Ehe wir weiter gehen, glauben wir folgende Bemerkungen 
uͤber die Lage der Serer machen zu muͤſſen; denn, um meinen 
Gegenſtand noch mehr aufzuklären, ſehe ich mich genoͤthigt, die 
Geographie und die Geſchichte zur Huͤlfe zu nehmen. 

1. Etefias 5) ſcheint zuerſt der Serer Erwähnung gethan 
zu haben. Der Name Serer iſt abzuleiten vom perſiſchen Worte 
zer oder ser, was ſo viel als Gold bedeutet, und welches man 
auch in der thibetaniſchen Sprache wiederfindet. Daſſelbe Me— 
tall heißt in der chineſiſchen Sprache kin und daher, oder aus 
dem Worte tsin iſt das Wort sinae entſtanden. Derſelbe Name 
kin oder Gold zeichnete den Stamm der Mantſchuh-Tartaren 
aus, und die Thibetaner nennen den Kaiſer von China noch im⸗ 
mer ser kji, König des Goldes. Die alten Schriftſteller, von 
Herodot an, ſind der Meinung geweſen, daß am oͤſtlichen En⸗ 
de Aliens ein ſehr reiches und geſegnetes Land, eine Art Ophir, 
oder wie wir ſagen wuͤrden, ein Peru liege, und Mehrere haben 
diejcs Land Syria oder Seria genannt, 

2. Die Cultur des gewöhnlichen Seidenwurms 6) iſt in die 
ſuͤdlichen Provinzen Chinas erſt ziemlich ſpaͤt gelangt, weil die 
Voͤlker dieſer Linder lange Zeit hindurch in einem halbwilden Zus 
ſtande geblieben ſind. Dieſer Gewerbszweig kam erſt mehrere 
Jahrhunderte nach Chriſti Geburt daſelbſt in Flor, was die chi⸗ 
neſiſchen Geſchichtſchreiber bezeugen. In Ermangelung des ge⸗ 
zaͤhmten Seidenwurms benutzten indeſſen dieſe Volker die In⸗ 
duſtrie der wilden Seidenwuͤrmer, und den chineſiſchen Kaiſern 
fiel es erſt ſehr ſpaͤt ein, dieſe neue Gattung der Gewerbsthaͤtig— 
keit zu befördern, Die Bewohner verſchiedener angrenzender 
Laͤnder im Suͤden dieſes großen Reiches genoſſen und genießen 
noch heutiges Tages dieſelben Vortheile, indem bei ihnen auch 
andere Seidenwuͤrmer einheimiſch ſind, welche nicht geringern 
Nutzen bringen. Daraus folgt nun, daß die Europäer, welche 
durch den Seehandel in ziemlich haͤufigen Verbindungen mit den 
letztgenannten Voͤlkern geſtanden haben, auch von ihnen einige 
Kenntniſſe dieſer Inſecten erlangen konnten; aber ſie beſaßen 
nicht diejelben Mittel hinſichtlich des gewöhnlichen Seidenwurms, 

3) Thsan heißt im Chineſiſchen Raupe. Die chineſiſche Sprache hat be: 
kanntlich kein 2. Yuan thsan, der Seidenwurm; ian, der Cocon. 

4) Man hat die nach vorn gerichteten Fuhlhörner des Bombyx leicht für 
liße anſehen können, und fo iſt es wohl gekommen, daß man dieſem 

Inſect 8 Fuße zugeſchrieben hat; wenn das Inſect im Zuſtande der 
Ruhe ſich befindet, fo find die Füße ſelbſt nach vorn gerichtet. 

5) Ich liefere hier einen Ausyug meines Aufſatzes über die Serer, den 
man in der Sammlung mehrerer meiner Abhandlungen gedruckt findet. 

6) Ueber den Urſprung des Wortes Seide vergleiche man das Journal 
Asialique Tom. II. p 243. Anmerk. Klaproth's nebſt dem Zuſabe 
von Hen. Abel Remuf at. 2 

oder bombyx mori. Man mußte zu Lande bis an die nordweſt⸗ 
lichen Grenzen Cyinas reisen und ſich einer Menge Gefahren 
aussetzen; ſolche Reiſen mußten viel Zeit und viel Geld in Ans 
ſpruch nehmen. Die geringfügigen Documente, welche man ſich 
über den Seidenwurm verſch affen konnte, ruͤhrten übrigens von 
wenig unterrichteten Handelsteuten her, die getäufcht werden 
konnten, und mußten natuͤrlich mit jenen Notizen verbunden wer⸗ 
den, welche man über die andern Seidenwürmer, d. h. über 
diejenigen erlangt hatte, welche in den juͤdlichen Laͤndern In⸗ 
diens und in ihren Nachbarlandern einheimiſch waren. Die 
Stoſſe, welche man aus der Seide der letztern, obgleich zu ganz 
anderm Gebrauche, verfertigte, wurden entweder von den Schrift⸗ 
ſtellern, weiche uns daruber berichtet haben, mit den andern 
Seidenſtoffen verwechſelt, oder wenigſtens haben die neuern 
Schrijtſteller auf den nominellen Unterſchied, den fie zu machen 
pflezten, nicht genug Aufmerkſamkeit verwendet. 

3. Da die vorher erwähnte Stelle des Pauſanias ſich 
auf einen Punkt der alten Geographie bezieht, fo bin ich genos 
thigt geweſen, einige Forſchungen anzuſtellen über die Länder, 
weiche die Serer bewohnten, ferner über die Grenzen der geo⸗ 
graphiſchen Kenntniſſe der Alten im Morgenlande. Obgleich der 
berühmte Geograph Goſſelin, der uns unlangſt durch den Tod 
entriſſen worden iſt, ſich mit letzterer Frage viel beſchaͤftigt hat 
und über fie das größte Licht verbreitet haben würde, jo bin ich 
doch, wie bei allen meinen Studien, der Meinung gewesen, mich 
nicht blind auf eine Autorität zu beziehen, weil ich noch immer 
einige unbekannte Thatſachen entdecken koͤnnte. Ohne mich hier 
auf dieſe Unterſuchungen weiter einzulaſſen, will ich hier nur 
die Reſultate geben, die übrigens meinen Gegenſtand unterſtuͤtzen. 
Jenes Vorgebirge, welches Plinius Tabin nennt, und wel⸗ 
ches in ſeiner Veſchreibung Aſiens, nach Oſten hin ſein nos plus 
ultra iſt, iſt das Vorgebirge Martaban, zuſammengeſetzt aus 
zwei Worten, naͤmlich mar, groß und taban, faſt identiſch mit 
tabin. Goſſelin hatte ſehr richtig im sinus magnus des 
Ptolomaäus den Meerbuſen von Martaban erkannt, und das 
Beiwort magnus ſcheint eine Anwendung desjenigen zu ſeyn, 
welches man dem Vorgebirge ſelbſt gab; aber eine Bemerkung, 
welche, wie ich glaube, mir angehoͤrt, iſt diejenige, daß der 
Ort, welchen der griechiſche Geograph Bramma nennt, und 
welcher wahrſcheinlich dieſen Namen von dem ſpecielleren Cultus 
erhalten hatte, welcher hier dem Brama gewidmet wurde, auf 
der Charte Indiens des Major Renn ell der Lage von Quek mi 
Pagoda, an der weſtlichen Kuͤſte der Halbinſel von Malacca, 
entſpricht. Ich will noch hinzufügen, daß die Stadt Ava's mir 
das Urathine des griechiſchen Geographen, das Sera major 
Peutinger's, das Juvia des Cosmas Indicopleustes, das Si- 
nia Sinarum des Ueberſetzers der kurzgefaßten Geographie Ed ri⸗ 
ſi's zu ſeyn ſcheint. Sollte ich mich in dieſen Forſchungen ge⸗ 
irrt haben, fo hätte ich wenigſtens den Gewinn davon, eine na⸗ 
turhiſtoriſche Thatſache von einigem Intereſſe entdeckt zu haben, 
naͤmlich daß der Kakadu der Molucken, oder derjenige mit wei⸗ 
ßem Federbuſche ſchon zur Zeit des Ptolemaͤus bekannt war; 
denn indem er von einer Stadt ſpricht, Namens CTriglyphon, 
welcher er den Beinamen koͤniglich giebt, und die im Norden 
des Koͤnigreiches Aracan gelegen haben muß, ſagt er, daß man 
den Berichten zufolge baͤrtige Haushaͤhne, wie auch Raben und 
weiße Papageien daſelbſt finde. Ich glaube nicht, daß man in 
Beruͤckſichtigung dieſer Oertlichkeiten andern Papageien, als den 
Kakadu's, das Beiwort weiß beilegen koͤnne.?) 

Sind nun dieſe Vorderſaͤtze begruͤndet, ſo wird man leicht 
den Archipel oder das Delta, wie auch die Inſel Namens Seria 
erkennen, von welcher Paufanias ſpricht, nämlich in dem 
ſuͤdlichen Theile des Reiches der Birmanen, welchen der Avani⸗ 
ſche Fluß, Namens Irrawadi und mehr nach Morgen der Pegua⸗ 
niſche Fluß, der Serus des Ptolemaͤus, in eine Menge klei⸗ 
ner Inſelchen theilen, indem ſich dieſe Fluͤſſe in ſehr vielen Are 
men in's Meer muͤnden. Dieſes iſt der Gold-Cherſones deſſelben 

7) Ich habe fo eben erfahren, daß der Baron Walkenager dieſelbe Bo⸗ 
merkung gemacht hatte. 
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Geographen, und die Inſel Chryſos einiger Anderer. Die kleine 
Inſel, auf welcher die Stadt Sirian liegt, erinnert uns ſehr 
gut an die Inſel Seria des Pauſanias, und fein Fluß Ser 
findet ſich in dem Namen desjenigen Fluſſes wieder, welchen 
Ptolemaͤus Serus nennt, und der nach Goſſelin mit dem 
Peguaniſchen Fluſſe Sitang identiſch iſt. Die Beſchreibung, wel⸗ 
che uns dieſer Geograph von dem Volke giebt, welches er die Ba⸗ 
ſaden nennt, und diejenige, welche Arrian von den Seſaden 
macht, die noͤrdlich von dieſen Laͤndern wohnen, ſagt uns, daß 
ſie in der That eine Miſchung von Scythen und Indiern waren. 
Der Fluß Chryſoana des Erſtern, deſſen Etymologie immer den— 
ſelben Sinn enthaͤlt, wie diejenige des dem Lande zugetheilten 
Beiwortes, iſt derjenige Arm des Avaniſchen Fluſſes, welcher 
auf der Charte des Major Rennell den Namen Keogong fuͤhrt. 
Der Name Negrais, welcher einer Inſel und einem Vorgebirge 
in der Nähe der Ausmindung des Fluſſes beigelegt wird, iſt 
vielleicht weiter nichts, als eine Modification des Namens der 
Aethiopier. Mich auf dieſe wechſelſeitigen geographiſchen Bezie⸗ 
hungen ſtuͤtzend, kann ich nicht mit den Urhebern einiger neuen 
claſſiſchen Charten den Gold-Cherſones der Alten in der Halb— 
inſel Malacca finden. Es iſt uͤbrigens anerkannt, daß ſie von 
dieſem Metalle wenig beſitzt, und daß in dieſer Beziehung, wie 
auch hinſichtlich anderer Gegenſtaͤnde des Handels, die Koͤnig— 
reiche Ava und Pegu weit mehr beguͤnſtigt ſind. 

Jetzt wollen wir unterſuchen, ob dieſe von Plinius er- 
wähnten Bombyces der Inſel Co, und welche einerlei mit 
Geo ſeyn koͤnnte, von welcher er nach Ariſtoteles geſprochen 
hat, indem er gleichwohl die e letztere Benennung derjenigen von 
Cos ſubſtituirt, welche jener angewendet hat, nicht Seidenwuͤr— 
mer ſeyn ſollten, welche in den ſuͤdlichen Theilen Chinas und 
Indiens, oͤſtlich vom Ganges, einheimiſch ſind. Dieſes haben 
die Commentatoren dieſer beiden beruͤhmten Naturforſcher nicht 
gethan, und daher die Unmoͤglichkeit, dieſen Stellen eine bei— 
fallswuͤrdige Erklaͤrung zu geben. Es iſt aber keineswegs meine 
Abſicht, hier den geringſten Tadel auszuſprechen. Wären fie 
auch in der Inſecten-Kenntniß bewandert geweſen, fo beſaßen 
fie doch nicht, wie ich ſchon erwaͤhnt habe, die Huͤlfsmittel, mit 
welchen ich verſehen war. Dahin gehoͤrte unter andern ein Aus⸗ 
zug der Abhandlung William Roxburg's uͤber die Seidenwuͤr⸗ 
mer Bengalen's, genannt tusseh und arrindy, den man im 
ſiebenten Bande der Verhandlungen der Linneé'ſchen Geſellſchaft 
in London findet; ferner hauptſächlich ein ſehr koſtbares chineſi— 
ſches Manuſcript, mit Abbildungen verſehen, welches mir von 
meinem Collegen an der Academie, Hrn. Huzard, mitgetheilt 
worden war. Dieſes Manuſccipt des Pater Cibot war ver— 
ſehen mit Erläuterungen vom Pater d'JIncarville, und hat 
einer Abhandlung uͤber die wilden Seidenwuͤrmer China's zur 
Grundlage gedient. Man findet fie im zweiten Bande der Samm- 
lung der Abhandlungen der Miſſionäre zu Peking. 3 

Schon Tavernier hatte in der Erzählung feiner Reifen 
vom Cocon eines dieſer Seidenwuͤrmer geſprochen, der ihn wer 
gen ſeiner Groͤße in Verwunderung geſetzt hatte. Schon der 
pater Du Halde hatte in ſeiner Beſchreibung China's zweier 
Arten wilder Seidenwuͤrmer in der Provinz Quang-Fong Er: 
wähnung gethan. Der eine heißt tsoueu-kien, und aus der 
Seide deſſelben wird der Stoff verfertigt, den man kien-tehou 
neant; er iſt offenbar diejenige der fagara des chineſiſchen Ma⸗ 
nuſcriptes und der früher erwaͤhnten Abhandlung der Miſſionaͤre; 
der andere der tiao-kien, welcher eine Seide von geringerer 
Qualität liefert, iſt der wilde Seidenwurm der Eiche der Vor⸗ 
hergehenden. Nach Du Halde zieht der erſtere ſeine Seide 
weder in eine runde, noch in eine ovale Geſtalt, wie der zah— 
me Seidenwurm, ſondern er ſpinnt ſehr lange Faͤden, welche 
ſich an Straͤucher und Buͤſche haͤngen, je nachdem ſie von den 
Winden auf die eine, oder die andere Seite gefuͤhrt werden. 
Man ſammelt ſie und ſpinnt daraus eine Art Drogettſeide. Da 
ich mich in dieſer Abhandlung auf die Stellen des Plinius und 
des Ariftoteles beſchränken will, fo ſpreche ich hier weder 
von der Qualität, noch von den Benutungsarten dieſes Stoffes; 
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aber ich will mittheilen, was Du Halde von der Art und 
Weiſe erzählt, wie dieſer Seidenwurm jeinen Cocon anlegt, um 
das Verſtändniß einiger alter Schriftſteller zu erleichtern, wo 
dieſe Subſtanz einer Art von Wolle verglichen wird, welche an 
den Baͤumen haͤngt, und wo folglich gar nicht, wie man es 
geglaubt hat, von unſerm Seidenwurme die Rede iſt, den man 
erſt in Europa nach feiner Einführung daſelbſt gut kannte, was, 
wie man weiß, unter dem Kaiſer Juſtinian gecchehen iſt. 

Die Cypreſſe, die Terebinthe, die Eſche und die Eiche, ſind 
die von Plinius in der Stelle erwähnten Bäume, wo er vom 
Bombyx der Inſel Co ſpricht. Von dieſen beiden Arten wilder 
Seidenwuͤrmer, weiche der Gegenſtand des chineſiſchen Manu⸗ 
ſcriptes und der Abhandlung der Miſſionaͤre find, lebt nun eine, 
welche einen Bombyx der Untergattung Saturnia liefert, und 
welche ich ganz ſpeciſiſch Pamphyla nennen will, auf der Faga- 
ra oder dem Pfefferbaume China's, und auf einem Baume, der 
in der Sprache des Landes tcheou tehun heißt, und wel: 
chen der Verfaſſer der Abhandlung fuͤr eine Eſche haͤlt, in wel— 
cher er anfangs keine Verſchiedenheit von der unfrigen erblickte, 
fie aber ſpaͤter aufgefunden hat. Der Fagara iſt von mehrern 
Botanikern zu der Familie der Terebinthaccen gerechnet worden, 
und iſt alſo, nach einem allgemeinen Ausdruck, eine Terebinthe. 
Die andere Art des wilden Seidenwurmes, diejenige naͤmlich, 
welche unſern Bombyx vestiaria liefert, lebt auf einer Eiche, 
deren Blaͤtter Aehnlichkeit mit denen des Kaſtanienbaumes ha⸗ 
ben. So haͤtten wir ſchon drei der von Plinius angefuͤhrten 
Baͤume, die Terebinthe, die Eſche und die Eiche, die auch in 
dieſen Abhandlungen und ſelbſt in einer aͤhnlichen Ordnung, als 
Nahrungsmittel des Seidenwurmes oder Bombyx angeführt find. 
Es iſt nun noch der erſte der Baͤume in dem Verzeichniſſe des 
roͤmiſchen Naturforſchers, naͤmlich die Cypreſſe, zu entdecken 
übrig, Nach dem Zeugniſſe des Iſidorus von Sevilla (Orig. 
Lib. XVII. c. 7.) nannten die Griechen dieſen Baum wegen 
der Geſtalt feiner Frucht %%. Zu einer Zeit, wo die Botanik 
noch nicht als Wiſſenſchaft exiſtirte, wo ihre Nomenclatur aͤu⸗ 
ßerſt beſchräͤnkt und ſehr unbeſtimmt war, konnten ihren botani⸗ 
ſchen Characteren nach ſehr verſchiedene Pflanzen eine gemein- 
ſchaftliche Benennung haben. So konnten alle Baͤume, deren 
Frucht eifoͤrmig oder kegelfoͤrmig war, mit der Cypreſſe vermengt 
werden. Auch Abel Rémuſſat bemerkt in feinem Auszuge der 
japaniſchen Encyklopaͤdie, daß alles, was in dieſem Werke ſich 
auf die zapfentragenden Vegetabilien und auf andere analoge, d. 
h. eine kegelfoͤrmige Frucht beſitzende (conocarpes) Vegetabilien 
beziegt, aͤußerſt dunkel ſey. 

Einer der beiden wilden Seidenwuͤrmer, welche von Ro x⸗ 
burgh beſchrieben worden ſind, naͤmlich derjenige, welcher den 
Namen tusseh führt, und aus welchem die Phalaena paphia, 
Cramer’s, oder der Bonıbyx Mylitta, Fabricius, hervor⸗ 
geht, lebt nicht allein auf Rhamnus jujuba, ſondern auch auf 
Rhizophora caseolaris und auf verſchiedenen Arten Jamboli- 
fera oder des Jambuſenbaumes, deſſen Frucht rund oder kegel⸗ 
foͤrmig iſt. 

Derjenige Seidenwurm, deſſen Cocon benust wird, findet 
ſich in Bengalen und mehrern andern oͤſtlichen Laͤndern Indiens. 
Der andere, uaͤmlich der arrindy, aus welchem die Phalaena 
Cynthia, Drury's und Anderer hervorgeht, und deſſen Seide 
noch immer von den Indiern verarbeitet wird, naͤhrt ſich von 
den Blättern der Ricinus palma Christi, welche den Griechen 
unter dem Namen „ bekannt war. Es waͤre nicht zu vers 
wundern, wenn Plinius durch einige Verwandtſchaft der Na⸗ 
men und der phyſiſchen Eigenſchaften (denn die Frucht dieſer 
Pflanze ift, gleich derjenigen der Cypreſſe, ölhaltig) und vielleicht 
auch durch eine fehlerhafte Orthographie getäufcht worden wäre, 
und deshalb dieſen Irrthum begangen hätte. So hätten wir denn 
die Nomenclatur der von dieſem Schriftſteller angefuͤhrten Vege⸗ 
tabilien gaͤnzlich wieder aufgefunden, und zwar nachdem wir uns 
unter Himmelsſtriche verſetzt haben, welche von demjenigen, in 
den er die Inſel Cos gefegt, weit entfernt find, Wir wollen 
jetzt die hiſtoriſchen Nachrichten, a wir von den Alten über 
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den Bombyx haben, mit denjenigen vergleichen, welche wir über 
die wilden Seidenwuͤrmer dieſes Theiles von Aſien beſizen. Wir 
werden ſehen, daß trotz einiger Uebertreibungen, einiger fabel— 
haften Zuſatze und trotz der geringen Ordnung in der Darlegung 
der Thatſachen, die Wahrheit dennoch nicht ſo verandert worden 
iſt, daß man nicht die hervortretendſten Zuͤge entdecken koͤnnen 
ſollte, mit einem Wort, Alles fließt aus denſelben orientaliſchen 
Ueberlieferungen. Der Auszug einer Abhandlung eines chineſi— 
ſchen Schriftſtellers uͤber die Cultur des Seidenwurmes, hat Du 
Halde in ſeiner Beſchreibung China's mitgetheilt, und dieſer 
wird uns von neuer Huͤlfe ſeyn. Zum Verſtaͤndniſſe der Stellen 
des Ariſtoteles und Anderer muß man ſeine Anſichten und 
diejenigen anderer alter Naturforſcher uͤber die Reproduction der 
Inſecten vor Augen haben. Sie hatten recht gut beobachtet, 
daß die Raupen ſich in Puppen verwandelten, einen Zuſtand, 
welchen der erſte der genannten Schriftſteller demjenigen eines 
Eies verglich;s) und daß aus dieſen Puppen Staubflügler her— 
vorgingen. Da ſie aber die Begattung dieſer Inſecten niemals 
beobachtet, oder derſelben nachgeſpuͤrt hatten, ſo glaubten ſie, 
daß dieſe Raupen aus grünen Blattern, aus Blumen, aus dem 
Thau ꝛc. entſtanden. Das eigentliche Ei, fo wie die eben ent- 
ſtandene Raupe, vermengten ſie mit einer Art von Wurm, und 
dieſe Raupe mußte eine weit deutlicher ausgeſprochene Form 
haben, um ſie auf dieſe Weiſe zu bezeichnen. In der Regel 
ſollten die Inſecten, ihrer Anſicht nach, mit einem wurmfoͤrmi— 
gen Zuſtande beginnen. Selbſt das vollkommene Inſect erhielt 
den Namen Wurm, ſo lange man von demſelben nur eine unbe— 
ſtimmte Kenntniß hatte, und man es in den erſten Momenten 
ſeiner Reproduction betrachtete. Dieſes ſcheint aus einer Stelle 
des Ariſtoteles hervorzugehen, welche den Scharfjinn der Cri— 
tiker auf die Folter geipannt hat. Nachdem von verſchiedenen 
Raupenarten die Rede geweſen iſt, ſagt er, daß es einen gewiſ— 
ſen großen Wurm gebe, welcher gleichſam Hoͤrner habe und von 
den andern verſchieden ſey; daß ſeine erſte Umwandelung eine 
Raupe liefere, welche eine Schwebfliege (Bombylus) werde, 
und fi hierauf in einen Fliegenkafer (Necydalis) (von neuem 
durch ſich ſelbſt geboren) verwandele, und daß der Wurm dieſe 
Umwandelung binnen 6 Monaten erfahre. Er ſetzt noch hinzu, 
daß einige Frauen eine Seide von ihm gewinnen, welche fie ab- 
haspeln; daß man aus derſelben Stoffe verfertige, und daß man 
dieſe Erſindung der Pamphyla, der Tochter des Latous, 
eines Bewohners der Inſel Cos, zuſchreibe. Dieſer große Wurm, 
welcher gleichſam Hörner beſitzt, und deſſen erſte Umwandelung 
eine Raupe liefert, ſcheint uns offenbar ein weiblicher Bombyx 
im Augenblicke feines Legens zu ſeyn; und da er, wie Arifto- 
teles berichtet, auf der Inſel Cos zu Hauſe iſt, ſo vermuthen 
wir, daß er zu jenen Bombyces des Plinius gehoͤrt, welche 
auf einer gleichlautenden Inſel zu finden ſind, und daß er auf 
doppelte Weiſe angeführt iſt, indem Plinius zuerſt den Ar i⸗ 
ſtoteles copirt, und die Bombyces der Inſel Cos noch der 
Gegenſtand eines andern Paragraphen ſind. In Folge derſelben 
irrigen Anſichten uͤber die Erzeugung der Inſecten ſollen ſich, wie 
dieſer Naturforſcher hinzufuͤgt, anfangs kleine, ganz nackte 
Schmetterlinge bilden, die ſich nachher mit Haaren bedecken, 
welche fie vor der Kälte fügen, Aus der Abhandlung der Mij- 
fionäre in Peking über die wilden Seidenwuͤrmer China's wiſſen 
wir, daß derjenige der Eiche in den erſten Zeiten, oder ſo lange 
er jung iſt, viel behaarter zu ſeyn ſcheint, als wenn er ſich der 
Epoche ſeiner Umwandlung naͤhert. Die Figuren des Manuſcripts, 
welches uͤber dieſelben Inſecten handelt, beweiſen dieſes ganz 
deutlich. Plinius ſchreibt dieſe Eigenſchaft den Schmetterlin- 
gen zu, weil ſie, ſeiner Meinung nach, klein und anfangs ganz 
nackt find, Es folgt daraus, daß er unter der Benennung klei⸗ 
ner Schmetterlinge den weiblichen Bombyx im vollkommenen 
Zuſtande, feine Eier und die Raupen, welche daraus hervorge⸗ 
hen, miteinander verwechſelt hat. Dieſe Raupen ſind anfangs 
behaart und nicht unſer Seidenwurm, weil deſſen Haut immer 
glatt iſt. Pauſanias ſchildert das Thier, von welchem die 

g) Man hielt das Ei für emen undeweglichen Wurm. Ariſtoteles 
bezeichnet es manchmal durch die Benennung Saamen. 

104 

Seide kommt, als eine Art Spinne mit acht Füßen und zweimal 
großer, als die gewoͤhnlichen Scarabäen. Es iſt noch immer une 
beſtreitbar, daß es ſich hier von einem großen weib ichen Bom 
byx, z. B. der Paphia oder Mylitta handelt, deſſen Größe 
diejenige des Bombyx mori oder unſeres Seidenwurmes bei 
weitem uͤbertrifft. Gleich zu Anfang dieſer Abhandlung habe ich 
geſagt, daß in den lateinischen Ueberſetzungen diefes Schriftſtel⸗ 
lers der Ausdruck kleines Thier, deſſen er ſich bedient, durch 
vermis wiedergegeben worden ſey. Keine dieſer Stellen iſt al⸗ 
ſo auf den zahmen Seidenwurm anwendbar, und wir werden 
bald neue Beweiſe dafuͤr liefern. Aber wir wollen damit an⸗ 
fangen, die dunkelſten und am wenigſten ausfuͤhrlichen Stellen 
zu beſeitigen, diejenigen des Ariftoteles nämlich, welche Plir 
nius wiedergegeben hat, ohne eine Erklärung hinzuzufügen. 
Es find deren zwei. In der einen (Hist. nat, animal. Lib. 
V. c. 24.) wird von Bombyces (Beußöxs=) oder einer Bombyx⸗ 
art (bombycum nach Plinius) Aſſyriens gesprochen, welche 
Koth an einem Stein, oder an einem andern aͤhnlichen Koͤrper 
befeſtigen und daraus ein Neſt bilden, welches ſpitzig zulaͤuft, und 
demſelben einen Ueberzug geben, welcher wie Salz, oder nach 
einigen Manuſcripten, wie Glas ausſieht und dabei ſo dicht und 
hart iſt, daß man ihn kaum mit einer Lanze durchdringen kann. 
Hier begatten ſie ſich und erzeugen kleine weiße Wuͤrmer, welche 
mit einer ſchwarzen Haut bedeckt ſind. Außerhalb ihres Koͤr⸗ 
pers und in dieſem Kothe bilden fie ein Wachs, welches viel 
bleicher iſt, als dasjenige der Bienen. Plinius ſagt, daß fie 
davon eine weit groͤßere Quantität machen, und daß der Wurm, 
den fie erzeugen, auch viel größer ſey. Dieſe Stelle kann nur, 
wie auch die meiſten Commentatoren bemerkt haben, welche Res 
aumur's Abhandlung kannten, von der Mauerbiene verſtan— 
den werden, deren Geſchichte Aldrovande lange Zeit vor dem 
letztgenannten Schriftſteller geliefert hatte. Man muß indeſſen 
einräumen, daß Ariftoteles ſelbſt die Nefter der Mauerbiene 
gekannt habe, denn in ſeiner Geſchichte der Thiere, im 5. Buch 
Cap. 20. jagt er bei Gelegenheit des ſogenannten Naupentodters 
(ichneumon), daß kleine Inſecten mit Hornfluͤgeldecken Wuͤr⸗ 
mer in kleine Neſter legen, welche ſie aus Koth verfertigen und 

1 Diefes Inſect mit Horn⸗ 
fluͤgeldecken iſt der Trichodes alvearius, Fabricius, oder ir- 
an Mauern und Grabmaͤler ankleben. 

gend eine analoge Art. Um in Betreff des aſſyriſchen Bombyx 
zu entſcheiden, beduͤrfen wir andere Belege, aus welchen die 
Gewohnheiten der Inſecten dieſes Landes hervorgehen. Gedenkt 
aber Plinius des aſſyriſchen Bombyx, wenn er, nachdem er 
von denen der Inſel Cos und den Stoffen geſprochen hat, welche 
man aus den Faͤden verfertigt, die die Huͤllen diefer Bombyces 
bilden, auf folgende Art ſchließt: »demnach uͤberlaſſen wir 
noch immer dem weiblichen Geſchlecht die aſſyriſche Seide (hom 
byce) ? « Ich glaube es nicht. Hier bedeutet das Wort bom- 
byce eine Art von Stoff, welchen man aus Aſſyrien bezog, der 
aber aus einem viel entferntern Lande kam, naͤmlich aus dem 
eigentlichen Serica, und zu welchem Stoff unſer Seidenwurm 
die Faͤden geliefert hatte; dieſe bombyce war mit einem Worte 
der Stoff, welcher zu der Bekleidung genommen wurde, die un⸗ 
ter dem Namen vestis medica bekannt war. (Hist. animal 
Lib. 5, cap. 19.) 

Die zweite Stelle des Ariſtoteles bezieht ſich auf den 
großen Wurm, welcher zwei Arten von Hoͤrnern hat, zuerſt 
Raupe, dann Schwebfliege und hierauf Fliegenkaͤfer wird, und 
deſſen wir weiter oben Erwaͤhnung gethan haben. Nach der ge⸗ 
meinen Leſeart lieſ't man Aorßvas, und dieſen Ausdruck giebt 
Plinius durch bombylis; aber Gaza, Scaliger und An⸗ 
dere find der Meinung, daß man überall bombyx leſen muͤſſe. 
Camus bemerkt in einer Note uͤber dieſe Stelle, daß dieſe 
Aenderung Verwirrung erzeuge. Wie iſt es auch in der That 
zu begreifen, daß, nachdem dieſe Inſecten im Allgemeinen mit 
dem gemeinſchaftlichen Namen bombyx bezeichnet worden jind, 
man einen ihrer Zuftände mit derſelben Benennung bezeichnen 
konne? Waren fie anfangs bombyces, fo haben fie nicht noͤ⸗ 
thig, es erſt zu werden; man leſe bombylus und alle Zweideutig⸗ 
keit wird verſchwunden ſeyn. Dieſer Name kommt auch im 
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Ariſtoteles vor, wo er von Inſecten handelt, weſche gleich 
den Bienen Zellen oder Alveolen bereiten, die ſtrahlenartig mit 
einander verbunden ſind, und deren er 9 Arten auffuͤhrt (Ge⸗ 

ſchichte der Thiere Buch 9. Cap. 40.). Dieſe Schwebfliege (bom- 
bylus) lebt einſam, und pflanzt ſich auf der kahlen Erde oder 
unter einem Steine fort, wo ſie eine kleine Zahl Zellen anlegt, 
in welchen man einen unvolljfändigen Honig findet, der nicht 
gut iſt. (Cap. 43.) An diefen Zügen erkennt man ſeyr leicht 
ein Inſect aus der Abtgeilung der Bienenfamilie, und es ſcheint 
daſſelbe die weib.iche Apis lapidaria, Linné's, oder irgend ei— 
ne andere Art derſe ben Gattung Hummel (Bombus, bour- 
don) zu ſeyn, welche ohne alle Huͤlfe ihren Bau im Fruͤhling 
auffuͤhrt. Alle Erklarer der Alten ſtimmen darin überein, die 
Wörter bombyx und bombylus von Biußos herzuleiten, welches 
im Griechiſchen das Summen der Fliegen bedeutet. Nach Ifo⸗ 
dorus von Sevilla (Orig. Lib. XII. c. 5.) ſoll der Wurm, 
welcher die Seide liefert, deshalb bombyx heißen, weil er, 
wenn er die Seidenfaͤden ausgetrieben hat, leer wird und nichts 
als Luft enthält. In feinem Capitel über die Wollenarten (Lib. 
XIX. Cap. 27.) ſagt er, daß die Seide den Namen Sericum 
erhalten habe, weil die Serer ſie zuerſt geliefert haͤtten, und 
weil man erzählt, daß es in ihrem Lande keine Wuͤrmer gebe, 
welche die Griechen Enn nennen, und welche die Baume um⸗ 
ſpinnen; daher komme auch der Ausdruck bombyx frondium 
vermis. Wenn dieſer Name, gleich dem Worte bombylus, von 
Pipßss, das Summen, herkommt, ſo begreife ich gar nicht, wie 
man ihn auf den Seidenwurm hat anwenden koͤnnen, weil er in 
allen ſeinen Zuſtaͤnden, oder wenigſtens im Zuſtande des Wur— 
mes und der Puppe (chrysalide) feinen Ton von ſich giebt. 
Sollte ſich die Sache nicht vielleicht daraus erklaren, daß die 
Seide Aehnlichkeit mit der Baumwolle der Saamenkapſeln des 
hombax, oder mit dem Flaum hat, welcher die Körper der 
Hummel (E, eines Inſectes, welches jummt, uͤberkleidet? 
Indem Plinius von den verſchiedenen Arten des Schilfes 
ſpricht, deren Blaͤtter mehr oder weniger ſeidenartig find (Lib. 
XVI. Cap. 36.) wendet er das Beiwort bombyciae an. Da 
der Cocon des Seidenwurms bekanntlich eine eifoͤrmige Geſtalt 
beſitzt, ſo ſind einige Ausleger auf den Gedanken gekommen, daß 
der Cocon, wegen ſeiner Aehnlichkeit mit einem Gefäße von der— 
ſelben Form, bei den Griechen Eαsαννe genannt worden ſey; 
aber dann muͤßten ſie auch die Form der Cocons gekannt haben, 
während doch alle Stellen, die ſich in dieſer Beziehung anführen 
laſſen, zu beweiſen ſcheinen, daß ſie die Seide fuͤr eine Art von 
Wolle oder für eine Anhaͤufung von Fäden hielten, die an den 
Bäumen hingen. Plinius ſagt zwar allerdings, daß die Faͤ⸗ 
den das Thier umhuͤllten, aber dieſes iſt auch alles. Da der 
große Wurm, von welchem Ariſtoteles ſpricht, aus dem Zu⸗ 
ſtande der Raupe unmittelbar in denjenigen der Schwebfliege 
uͤbergeht, ſo iſt die Folgerung ganz natuͤrlich, daß dieſer zweite 
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Zuſtand denjenigen der Puppe bezeichne, und daß der naͤchſtfol⸗ 
gende, derjenige des Fliegenkafers (von Neuem aus ſich ſelbſt 
entſtanden, wie gewiſſe Erklarer ſagen) die letzte Umwandlung 
des Inſectes ſeyn muͤſſe, und folglich der Zuſtand, in weichem 
es ſich aller feiner Fahigkeiten erfreut, und den wir den voll 
kommenen nennen. Dieſe verschiedenen umwandlungen gehen 
nach Ariſtoteles innerhalb 6 Monaten vor ſich; diejenigen 
unſers Seidenwurmes erheiſchen nur zwei Monate, und aus dem 
letztern Umſtande hat man geſchloſſen, daß Ariſtoteles von ei⸗ 
ner ganz andern Art geſprochen habe. Dieſer Schluß wäre ins 
deſſen falſch, ſobald es ſich nur von der letzten Generation han⸗ 
delte, von derjenigen nämlich, deren Eier man fuͤr's naͤchſte Jahr 
aufbewahrt; aber wir glauben gleichwohl, daß Ariſtoteles, 
wie wir es auch oben geäußert haben, von einem wilden Seiden⸗ 
wurm und wahricheinlih von dem bombyx der Inſel Co des 
Plinius hat ſprechen wollen. Einige Eritiker find der Meis 
nung geweſen, daß man unter dem Worte veridxros die Puppe 
der Seidenraupe verſtehen ſolle, aber dann würde nach der Reis 
henfolge der Umwandelungen der Zuſtand, in welchem das In⸗ 
ſect unter der Raupengeſtalt ſich darſtellt, demjenigen entſpre⸗ 
chen, wo es in der Eigeſtalt exiſtirt, und die mit Haaren ver⸗ 
ſehene Raupe würde dasjenige ſeyn, was Ariſtoteles AbRRBurs 
nennt. Dieſe Veraͤnderungen wuͤrden ſicherlich keinen Zeitraum 
in Anſpruch nehmen, der gegen 6 Monate beträgt. 

(Der Schluß folgt.) 

Miscellen. 
Ueber die Corallenbaͤnke im rothen Meer hat 

Prof. Ehrenberg der K. Akademie der Wiſſenſchaften zu Bere 
lin einen Aufſatz vorgeleſen, von dem man wuͤnſchen muß, daß 
er bald dem Publikum mitgetheilt werden möge, weil der Bf. 
dadurch die Moͤglichkeit der Inſelbildung durch dieſe Thiere wi⸗ 
derlegt. Er hat dort nie mehr als drei Generationen und ſel⸗ 
ten auch die von derſelben Art uͤbereinander gelagert gefunden. 

ueber Verſuche mit der Magnetnadel an der 
Weſtkuſte von Afrika, die Capt. Belcher angeſtellt hat, 
hat derſelbe der Royal Society eine Mittheilung gemacht. Er 
hat namentlich jene häufigen und ploͤtzlichen Veränderungen in der 
magnetiſchen Kraft bemerkt, welche in der Naͤhe von Gebirgen 
vulkaniſchen Urſprungs ſtattfinden. In einigen Fällen hörte die 
ſenkrecht aufgehaͤngte Nadel ganz auf zu vibriren. 

Mangel der Gebärmutter bei zwei Schweſtern 
erkannte Dr. Troſchel zu Berlin durch Exploration bei einem 
20 jahrigen Mädchen, deren äußere Geſchlechtstheile wenig entwik⸗ 
kelt waren, und deren Scheide einen haͤutigen 1“ tiefen blinden 
Sack bildete. Bei der 18jährigen Schweſter fanden fi) ganz 
dieſelben Erſcheinungen. Geſchlechtliche Neigung hat die Mutter 
an ihnen nicht bemerkt. (Ruſt's Magazin 36. Bd. 1.) 

c cc u ua] 

e e e ee 

Neue Behandlungsart der Fracturen *) des 
Beines und VBorderarmes. 

Von William Beaumont, 
Wundarzt am Farringdon Dispensary. 

„Die Vortheile, welche dieſe Behandlungsart, ſagt 
der Verfaſſer, vor der Anwendung von Schienen voraus 
hat, ſind: 

„) Der Herausgeber der Notizen hat das Verfahren der Mau⸗ 
ren, an der Nordkuͤſte von Afrika, Knochenbruͤche in einer, 
Unbeweglichkeit des Gliedes vermittelnden Huͤlfe von Gyps 
heilen zu laſſen, in der Vorrede zu der Ueberſetzung von Ph. 
Roux's Parallele der Franzoͤſiſchen und Engliſchen Chirur⸗ 
gie. Weimar 1817, 8. S. IX. fuͤr manche Faͤlle empfohlen, 

u .98..% 
1) Die Erhaltung eines unablaͤſſig bewegungsloſen 

Zuſtandes zwiſchen den Portionen der zerbrochenen Kno— 
chen, ſelbſt wenn auch der Patient eine maͤßige Bez 
wegung mit dem Theile vornimmt. 

2) Die daraus hervorgehende Freiheit, ſeine Lage, 
fo oft es noͤthig iſt, zu verändern, weil doch bekannt 
lich die lange Fortſetzung derſelben Lage hoͤchſt laͤſtig iſt. 
Dieſe Veraͤnderung der Lage duͤrfte, aller Wahrſchein⸗ 
lichkeit nach, jede Ulceration, oder phacelation der 
Bedeckungen des Ruͤckens, oder der Hinderbacken ver, 

und Hausmann in Hannover hat ſchon feit einiger Zeit 
Beinbrüche bei Pferden auf dieſe Weiſe mit dem gluͤcklich⸗ 
fen Erfolg behandelt. 
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hindern, wo ein ſolches Ereigniß bei allzugroßer Schwaͤ— 
che einzutreten droht. 

3) Die beſſere und vollſtaͤndigere Erhaltung der ge— 
hoͤrigen Länge des Gliedes in Fallen, wo die Fractur ſehr 
ſchraͤg durch die Knochen laͤuft; und auch die Gewißheit, 
eine Wendung des Gliedes nach auswaͤrts, oder nach ein— 
warts, oder Überhaupt ein krummes Glied zu verhin— 
dern. Endlich iſt mit dieſer Behandlungsart der com— 

plicirten Fracturen noch der Vortheil verbunden, die 
atmoſphaͤriſche Luft von den verletzten Theilen ſo voll— 
ſtaͤndig auszuſchließen, daß der Vereinigungsproceß fo 
ſchnell von ſtatten geht, wie bei einfachen Fracturen. 
Auch die große Gefahr, welche faſt immer mit compli— 
eirten Fracturen verbunden iſt, wird bei dieſer Behand— 
lungsart ſehr vermindert, ſoviel ich naͤmlich aus den 
geringen Leiden der Thiere habe abnehmen koͤnnen, an 
welchen ich dieſe Behandlungsart verſuchte. Es iſt eine 
bekannte Sache, daß, wenn heftige conſtitutionelle 
Störung vorhanden iſt, die Heilung einer complicir— 
ten Fractur, oder anderer ſchwerer Verletzungen nicht 
raſch von ſtatten geht, wenn ſie uͤberhaupt Fort— 
ſchritte macht; obgleich nun die Heilung der compli— 
eirten Fracturen, welche ich nach meiner Methode ber 
handelt habe, raſch von ſtatten ging, fo folgt deshalb 
nicht nothwendiger Weiſe, daß die erwähnten complicir— 
ten Fracturen nicht von großer conſtitutioneller Stoͤrung 
begleitet geweſen find, fo daß die Behandlungsart, durch 
welche die Heilproceſſe am meiſten beſchleunigt werden, 
zugleich auch diejenige iſt, durch welche die Gefahr am 
meiſten vermindert wird. Mit Ausnahme derjenigen 
Faͤlle complicirter Fracturen, in welchen die weichen 
Theile ſo ſehr gequetſcht, oder ſonſt verletzt ſind, daß 
fie in großem Umfange ſuppuriren oder ſphaceliren; 
oder mit Ausnahme derjenigen Faͤlle, in welchem ſich 
etwas ereignet, was dem Leben ein Ende macht, aber 
mit der complicirten Fractur nicht in nothwendiger Ver— 
bindung ſteht, habe ich nicht den geringſten Zweifel, 
daß complicirte Fracturen wenigſtens am Bein und am 
Vorderarm in der Regel eben ſo ſchnell, als einfache 
Fracturen geheilt werden koͤnnen, und zwar, wie ich 
glaube, mit faſt eben ſo geringer Gefahr.“ 

Um den practiſchen Werth ſeiner Methode zu er— 
fahren, hat der Verfaſſer einige Verſuche an Caninchen 
angeſtellt, und zwei derſelben erzählt er ausführlich. 
Im erſten wurde die tibia eines Caninchens zerbrochen, 
und beide Knochenenden wurden durch die Haut getrie— 
ben, ſo daß ſie eine große und rauche Wunde bildeten. 
Das Glied wurde auf die Weiſe, welche jetzt beſchrie— 
ben werden ſoll, mit einem Gypsguß umgeben, und 
letzterer nach 3 Wochen und 4 Tagen wieder entfernt. 
Die Wunde war noch nicht ganz geheilt und ein kleines 
Geſchwuͤr vorhanden, durch welches man einen Theil 
der tibia ſehen konnte. Um das Geſchwuͤr herum be— 
merkte man geruchloſe, halbfluͤſſige Materie, die Aehn— 
lichkeit mit Eiter hatte, dem ſeine fluͤſſigeren Theile 
entzogen worden ſind; eine ſtarke und dem Anſcheine 
nach knoͤcherne Vereinigung hatte flattgefunden. Nach 
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zwei oder drei Tagen konnte das Caninchen den Körper 
recht gut auf das ungefchiente zerbrochene Elied ſtüͤtzen. 

Bei dem zweiten Verſuche wurde der rechte radius 

und die ulna eines Caninchens zerbrochen, und bis zur 
Knochenfractur hinab wurde mir Salpeterſaure ein Brands 

ſchorf von 3 Zoll Lange und 1 Zoll Breite gemacht. 
Durch dieſen Schorf wurden die zerbrochenen Enden 
der aneinander liegenden Knochenportionen nach aus— 
wärts gedrängt. Das Glied wurde alsdann, wie in 
dem andern Verſuche, verbunden. Drei Wochen und 
4 Tage nach gebildeter Fractur wurde das Glied unters 
ſucht. Es war ein Abſceß entſtanden, welcher ſich von 
der Fractur bis zur Haͤlfte des humerus ausgebreitet 
und hier eine Oeffnung gebildet hatte, in welcher man 
den Knochen von den darunter liegenden Muskeln ge— 

trennt erblicken konnte. Vereinigung hatte noch nicht 
ſtattgefunden, die Wunde in den weichen Theilen war 
noch nicht geheilt, und das Glied wurde wieder, wie 
vorher, mit einem Gypsguß umgeben. Nach Ablauf 
von 8 Wochen war eine feſte knoͤcherne Vereinigung ein— 
getreten, die Wunde war geheilt, und das Caninchen 
konnte ſich auf das Glied ſtuͤtzen. Dieſes find die Vers 
ſuche und die Erfahrungen, auf welche ſich der Be— 
handlungsplan ſtuͤtzt. Wir wollen jetzt unſern Verfaſ— 
ſer die Einzelnheiten ſelbſt erklaͤren laſſen. 

„Wir wollen den Fall einer complicirten Fractur 
der tibia annehmen, wobei auch die fibula zerbrochen 
iſt; wir wollen annehmen, daß die Fractur ſehr ſchrag 
durch die tibia laufe und daß die Muskeln des Gliedes 
die eine Portion der Knochen betraͤchtlich über die ans 
dere gezogen haben: ſo ſchlage ich unter dieſen Umſtaͤn— 
den folgende Behandlungsart der Fractur vor. Der 
Patient wird auf die Seite gelegt, fo daß das zerbros 
chene Bein und der angrenzende Theil des Schenkels 
auf einer horizontalen Ebene ruhen, wobei die aͤußere, 
oder die Fibularfeite des Gliedes nach niederwaͤrts ges 
wendet und das Bein gegen den Schenkel hin gebogen 
iſt, ſo daß beide beinahe einen rechten Winkel bilden. 

„Ein Bret, ungefaͤhr 30 Zoll lang und 18 Zoll 
breit, welches ich hatte verfertigen laſſen, um ein zer— 
brochenes Bein, waͤhrend der Umgebung deſſelben mit 
Gypsguß, darauf zu legen, hat an dem einen Ende 
einen Krampen und am andern ein ſtarkes Stuͤck Eiſen, 
welches in longitudinaler Richtung gegen 9 Zoll vorragt, 
um daran einen Rollenapparat von aͤhnlicher Art zu be— 
feſtigen, wie man ihn zur Einrichtung von Luxationen 
anzuwenden pflegt. Man braucht aber hier nur zwei 
Rollen, ſtatt vier, anzuwenden. In demjenigen Theile 
des Bretes, auf welchem das Glied liegen ſoll, ſind 
mehrere Falze in die Queere angebracht; haben & 
Zoll Tiefe und beinahe zwei Zoll Breite, liegen nur 
1 Zoll weit auseinander und haben drei bis vier Zoll 
Laͤnge. Mittelſt dieſer Falze kann der Gyps, wenn er 
auf's Glied gegoſſen wird, unter daſſelbe gelangen, und 
ſowohl unten als oben eine feſte Verbindung herſtellen. 

„An das Glied muß von der Spitze der Zehen an, 
bis faſt zur Mitte des Schenkels ein Verband gelegt 
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werden, um einen gleichmaͤßigen Druck auf das ganze 
Glied auszuuͤben und auch zu verhindern, daß der Gyps 
ſich an die Haut haͤngt und dieſelbe reizt. Die acht— 
zehnkoͤpfige Binde iſt, wie gewoͤhnlich, anzuwenden; 
um aber gegen eine Verſchiebung ihrer Falten von Sei— 
ten der Kraft zu ſichern, die ſich noͤthig macht, das 
Glied bis zu ſeiner gehoͤrigen Laͤnge auszudehnen, moͤch— 
te ich den Rath geben, jeden Kopf, nachdem er uͤber 
den entſprechenden Kopf gelegt worden iſt, feſt mit dem— 
ſelben zuſammenzunaͤhen. 

„Bei Anlegung dieſes Verbandes muß die groͤßte 
Aufmerkſamkeit darauf verwendet werden, daß ein ma; 
ßiger und gleicher Druck von jedem Theile deſſelben aus— 
geuͤbt werde, oder daß wenigſtens der obere Theil nicht 
ſtaͤrker druͤckt, als der untere. 

„Unter und auch uͤber das Glied, naͤmlich an der 
Seite der übula, wie an die Seite der tibia, muͤſſen, 
ehe der Verband angelegt wird, mehrere Streifen von 
weißer Leinewand oder Flanell und drei bis vier Zoll 
breit, gelegt werden, indem ſie ein zweckmaͤßigeres Pol— 
ſter abgeben, als faſt jedes andere. 

„Die Binde muß zuerſt von den Zehen an bis 1 
oder 2 Zoll uͤber das Fußgelenk angelegt werden; ferner 
eine ähnliche Binde vom Kopfe der tibia einige Zoll 
über das Knie hinauf. Eine Art von Lederfappe, wel: 
che das Fußgelenk umſchließt, und eine andere, welche 
dem Knie angepaßt iſt, muͤſſen dann um dieſe Theile 
feſtgeſchnallt werben. Das Knie wird mit Baͤndern, 
welche an der ledernen Kappe ſitzen, am Krampen des 
Bretes befeſtigt; und die Kappe des Fußgelenkes wird 
an dem Strick befeſtigt, welcher uͤber die Rollen ge— 
ſchlagen iſt. So kann nach und nach Extenſion und 
auch, fo viel wie moͤglich, in der Richtung der Axe der 
tibia bewirkt werden. Hat man nun die eine Portion 
des Knochens, welche ſich uͤber die andere geſchoben hat— 
te, fo weit zurückgezogen, als es noͤthig iſt, fo wird 
der Strick befeſtigt, um die Bruchenden in dieſer Lage 
zu erhalten. Das Glied iſt auf ſeine gehoͤrige Laͤnge 
ausgedehnt, und man muß jetzt darauf ſehen, die un— 
tere Portion in einer ſolchen Lage feſtzuhalten, daß ſie 
weder nach auswaͤrts, noch nach einwärts gewendet iſt, 
noch mit der obern Portion in irgend einer Richtung 
hin, einen Winkel bildet. 
DDie Naͤnder der getrennten Bedeckungen werden 
jetzt in genaue Beruͤhrung miteinander gebracht und 
in derſelben mit Heftpflaſterſtreifen erhalten. Dieſe, ſo 
wie die umgebende Haut, ſollten alsdann mit irgend 
einer zaͤhen, nicht reizenden Subſtanz, um die at— 

moſphaͤriſche Luft auszuſchließen, dick uͤberſtrichen wer— 
den. Das Ganze muß mit einem Stluͤck ſaͤmiſchgahrem 
Leder bedeckt werden, deſſen untere Flaͤche mit derſelben 
Subſtanz beſtrichen iſt, damit es ſich an den Theilen, 
welche es bedeckt, feſt anheftet. “) 

) Folgende Zuſammenſetzung heftet ſich, wie ich gefunden 
habe, ſehr feſt an die Haut, ohne jedoch dieſelbe zu rei⸗ 
zen; ſie laͤßt ſich auch in einem ſehr geringen Grade der 
Waͤrme ſchmelzen: 
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„Die achtzehnkoͤpfige Binde wird jetzt laͤngs des 
Beines bis an's Knie angelegt, und iſt dieſes geſchehen, 
fo muß an das Bret, auf welches das fracturirte Glied 
zu liegen kommen ſoll, eine Art von Rand gemacht 
werden, wie auch die Bildhauer zu thun pflegen, der 
drei bis vier Zoll hoch iſt und dem Umriſſe des Beines, 
ein Zoll von demſelben abſtehend, ſo viel wie moͤglich 
parallel laͤuft, ſich auch von den Fußzehen 4 oder 5 Zoll 
uͤber das Knie hinaus erſtreckt. 

„Eine hinlaͤngliche Quantität Gyps, um den [ces 
ren Raum zwiſchen dieſem Rand und dem Gliede aus— 
zufuͤllen, wird jetzt mit Waſſer angemacht und in die 
Vertiefung gegoſſen, ſo daß die ganze Oberflaͤche des 
Gliedes einen Ueberzug von 1 Zoll Staͤrke erhaͤlt.“) 

„Ehe man den Gyps um das Glied herumgießt, 
muß der Verband, welcher letzteres bedeckt, ſo wie alle 
Theile, welche mit dem Gyps in Beruͤhrung kommen 
koͤnnen, gehoͤrig angefeuchtet werden, damit ſie nicht ad⸗ 
haͤriren; und damit die Kappen, welche um das Knie 
und um das Fußgelenk geſchnallt ſind, nach der Zeit 
weggenommen werden koͤnnen, muͤſſen die obern Theile 
derſelben mit irgend einer plaſtiſchen Subſtanz von hin⸗ 
länglicher Tiefe umgeben werden, damit der Gypsuͤber— 
zug nicht über dieſelbe hinaustritt. In 

„Ich wuͤnſche um deshalb nicht, daß der Gyps 
um die das Glied umgebende Binde ſich feſtſetze, weil 
es dann ſehr ſchwer halten wuͤrde, die Incruſtation zu 
entfernen, fobald ſich dieſes nothwendig machen ſollte. 
Sobald die Incruſtation hinlaͤngliche Feſtigkeit erlangt 
hat, ſo daß man das Glied von dem Bret, auf wel— 
chem es liegt, aufheben kann, nimmt man die ledernen 
Kappen vom Knie und Fußgelenk ab, und der leere 
Naum, der dadurch entſteht, wird ebenfalls mit Gyps 
ausgegoſſen, ſo wie auch diejenigen Luͤcken im Guſſe, 
welche man an der Fibularſeite des Gliedes findet. 

„Ueber dem Knie, da, wo der Gypsuͤberzug endet, 
muß der innere Rand abgenommen werden, damit er 
nicht auf die Bedeckungen druͤcke und Ulceration erzeu— 
ge. Der auf dieſe Weiſe zwiſchen dem Ueberzug und 
der Haut entſtandene Raum muß mit der vorgenann— 
ten Zuſammenſetzung aus Pech, Wachs ꝛc. ausgefuͤllt 
werden. Indem dieſe Zuſammenſetzung an der Haut 
und auch am Gypsuͤberzuge adhaͤrirt, verhindert ſie die 
Moͤglichkeit einer Communication zwiſchen der Atmoſphaͤre 
und den beſchaͤdigten Theilen. 

„Sollte es ſich noͤthig machen, einen Theil oder 

Picis nigrae, 3ij. 
Cerae flavae, 2: 

. Resinae flavae, 31]. 
Terebinthinae, 358. F. Emplast. 

*) Man muß forgfältig darauf ſehen, daß der Gyps, deſſen 
man ſich bedient, nicht etwa einen großen Antheil Kalk ent— 
halte, indem derſelbe, wenn er befeuchtet wird, einen be— 
traͤchtlichen Grad der Waͤrme ausgiebt. Wenn man den 
Gyps anmachen will, ſo ſchuͤttet man ihn allmaͤhlig auf das 
Waſſer, und zwar jo viel davon, als das Waſſer fluͤſſig zu 
machen vermag. 

Rec. 
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den ganzen Gypsguß zu entfernen, fo kann diefes, ohne 
das Glied zu ſtoͤren, auf die Weiſe geſchehen, daß man 
mit einer feinen Säge drei Laͤngenſchnitte von einem 
Ende des Gypsuͤberzuges bis zum andern macht, welche 
letztere beinahe durchdringen. Dieſe Schnitte muͤſſen in 
gleichem Abſtande von einander gemacht werden, d. h. 
zwiſchen je zwei Schnitten muß immer der dritte Theil 
vom Umfange des Gliedes liegen. Wenn man alsdann 
einen breiten Meiſel in die Schnitte ſetzt, ſo kann der 
Ueberzug leicht in drei Laͤngenportionen von gleicher 
Breite zerbrochen werden. Man kann alle drei Portio— 
nen entfernen, oder das Glied noch durch diejenige un— 
terſtuͤtzen, welche die Fibularſeite bedeckt. 

„Da ein lang anhaltender Zuſtand der Unthaͤtig— 
keit an einem Glied ein Schwinden der Muskeln be— 
wirkt, ſo thut man wohl, nach 10 oder 14 Tagen ſo 
viel vom Gypsuͤberzuge vom Knie bis zum Fußgelenk 
zu entfernen, daß nur das Glied noch in statu quo 
erhalten wird, und daß man im Stande iſt, den Ver— 
band an denjenigen Stellen feſter anzuziehen, wo er 
vielleicht wegen verminderten Volumens des Gliedes lok— 

ker geworden iſt. Iſt dieſes geſchehen, ſo kann man 
den Guß wieder vollſtaͤndig machen.“ (Medico - Chi- 
rurgical Review, New Series, 31. Jan. 1832.) 

Miscellen. 

Ueber einen mit Elephantiaſis complü 
elrten Scrotalbruch hat Hr. Fabre der Acade- 
mie des Sciences zu Paris eine Beobachtung mitge- 
theilt. „Ein Greis, Namens Clément, litt an einer 
enormen Geſchwulſt des Serotums, welche hart, dicht 
und wie mit Warzen beſetzt war; die Ruthe war gaͤnz— 
lich verſchwunden und fo auch die Vorhaut; der Harn 
näßte aus der Mitte dieſer Geſchwulſt heraus. Die 
Krankheit wurde fuͤr eine elephantiasis des Scrotums 
gehalten. Das Volumen der Geſchwulſt, der Zuſtand 
der Verdauung und verſchiedene andere Zufaͤlle ließen 
Hrn. Fabre eine Darm- und Magenhernie vermuthen; 
zu gleicher Zeit gab die Pereuſſion an einer Stelle der 
Geſchwulſt einen ganz matten Ton, und an der andern 
einen hellen und klingenden. Um ſeine Diagnoſe gut 
zu begruͤnden, wendete Hr. Fabre an der Geſchwulſt 
die Percuſſion an, ehe der Patient die geringſte Nah— 
rung zu ſich genommen hatte, und der Ton war auf 
allen Theilen der Geſchwulſt klingend. Man gab dem 
Patienten Nahrungsmittel, und nun gab derjenige Theil, 
welcher den Magen enthielt, einen matten Ton; es 
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wurden Fluͤſſigkeiten dem Patienten gegeben, und der 
Theil, welcher keinen Widerklang gab, nahm in dem 
Verhaͤltniß an Volumen zu, als man den Patienten 
trinken ließ. Hr. Fabre hat uͤbrigens herausgebracht, 
daß der Patient im Jahr 1820 eine Leiſtenhernie bes 
ſaß, die binnen 12 Jahren das enorme Volumen er— 

reicht hat, durch welches ſie ſich characteriſitt. Daraus 
geht nun die groͤßte Wahrſcheinlichkeit hervor, daß der 
Patient an einer Darm- und Magenhernie leidet und 
daß das Scrotum der Sitz einer elephantiasis iſt. 

Von Nachtblindheit (Hemeralopia) ſind vor 
einigen Monaten in Belford in Frankreich zu gleicher 
Zeit mehrere Faͤlle vorgekommen. Zu Anfang Februars 
klagten mehrere Soldaten von der dortigen Garniſon, 
daß fie nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenauf- 
gang außer Stande ſeyen zu ſehen. Die Zahl der ſo 
afficirten war noch nicht groß, nicht über 12 oder 15, 
aber fie nahm im Februar und März immer zu. Ser 
den Abend nach Sonnenuntergang konnte man ſehen, 
wie eine Anzahl Soldaten herumirrten, ohne ihren Weg 
finden zu koͤnnen. Einige waren genoͤthigt, Führer ans 
zunehmen, oder ſich an den Haͤuſern ihren Weg fortzu— 
fuͤhlen, um zu ihrer Caſerne zu gelangen. Von dem 
36ſten Infanterie-Regimente waren 90, und von dem 
Iten Dragoner-Regimente 20 Mann afficirt. Sechzig 
wurden innerhalb von zehn Tagen geheilt, durch tonica, 
reizende Augenwaſſer, Blaſenpflaſter im Nacken und 
große Doſen Calomel (15 — 20 Gran), obgleich dieſes 
letzte Mittel nur ſelten noͤthig war. Die Epidemie hoͤr— 
te Ende Aprils gaͤnzlich auf. (Gazette médicale.) 

Die Exſtirpation einer ungeheuern krebs 
artigen Clitoris (ſie wog fuͤnf Pfund und einige 
Unzen, und die Haͤlfte der Maſſe wird in der anatomi— 
ſchen Sammlung des Prof. W. Hargra ve zu Dublin 
aufbewahrt) iſt im Jahr 1831 von Hrn. Cluchinleck 
zu Dublin vorgenommen worden, von welchem eine aus— 
fuͤhrliche Beſchreibung des ſehr merkwuͤrdigen Falles zu 
erwarten iſt. 

Idiopathiſche Zerbrechlichkeit der Knochen ohm 
dyskraſiſche Urſache bei ſich und 2 Geſchwiſtern beſchreibt Dr. A 
mann in Wertheim. Einer der Bruͤder erlitt 1, der andere 
4, der dritte aber 9 Knochenbruͤche; ſaͤmmtlich waren fie (mit 
Ausnahme 2 Fälle) durch einen Fall auf ebenem Boden entſtanden. 
Elf Mal ereignete ſich ein Bruch auf der rechten Seite nur 3 Mal 
auf der linken. Mit vollendetem Wachsthum hoͤrte die abnorme 
Zerbrechlichkeit auf. Die Heilung erfolgte in 4 — 5 Wochen gut 
Auf die Tochter eines der Brüder iſt dieſe krankhafte Anlage der 
Knochen nicht übergegangen, (Annalen d. Badiſchen Sanitätscome 
miſſion. IV. 1. Hft.) 

—.— TEE IE N 
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Geographiſche Vertheilung der vierfuͤßigen Thiere. 

„Obſchon ſich, wenn man über philoſophiſche Moͤglichkei— 
ten ſpeculirt,“ ſagt Buffon, „haͤtte erwarten laſſen, daß bei 
übrigens gleichen Umſtaͤnden dieſelbe Temperatur in verſchie— 
denen Theilen der Erde dieſelben Gefchöpfe, ſowohl im Thierz, 
als im Pflanzenreiche haͤtte hervorbringen muͤſſen, ſo iſt es 
doch eine nicht zu bezweifelnde Thatſache, daß zur Zeit, als 
America entdeckt wurde, ſeine einheimiſchen vierfuͤßigen Thiere 
ſaͤmmtlich denen unaͤhnlich waren, welche man vorher in der 
alten Welt kannte. Der Elephant, das Rhinoceros, das Fluß— 
pferd, der Kameelopard, das Kameel, das Dromedar, der 
Buͤffel, das Pferd, der Eſel, der Loͤwe, der Tiger, die Affen, 
die Paviane und eine Menge anderer Saͤugethiere waren auf 
dem neuen Continente nirgends zu finden, waͤhrend auf dem 
alten Continente die americaniſchen Arten derſelben großen 
Claſſe — der Tapir, das Lama, der Pecari, der Jaguar, 
der Kuguar, der Aguti, der Paca, der Coati und das Faul— 
thier — nirgends zu ſehen waren.“ 

Dieſe Erſcheinungen, obſchon in Bezug auf die ganze 
lebendige Schoͤpfung der Zahl nach gering, waren doch ſo 
auffallend und pofitiv in ihrer Natur, daß der franzoͤſiſche Na— 
turforſcher ſogleich ein allgemeines Geſetz in der geographi— 
ſchen Vertheilung organiſcher Geſchoͤpfe erkannte, naͤmlich die 
Beſchraͤnkung von Gruppen beſtimmter Arten auf Regionen, 
welche von der uͤbrigen Erdkugel durch gewiſſe natuͤrliche Graͤn— 
zen geſchieden ſind. Mit wahrhaft philoſophiſchem Geiſte 
wagte er es deßhalb, auf die Klarheit des Beweiſes ſich ſtuͤ— 
gend, welchen er hinſichtlich der groͤßern vierfuͤßigen Thiere 
erlangt hatte, die Uebereinſtimmung in Zweifel zu ziehen, 
welche einige gleichzeitige Naturforſcher, hinſichtlich gewiſſer 
Thierarten, welche den ſuͤdlichen Enden von America und Africa 
gemein ſeyn ſollten *), behauptet hatten. 

„Die Wanderung der vierfuͤßigen Thiere von einem Theile 
der Erdkugel nach dem andern, bemerkt einer unſerer tuͤch— 
tigſten Schriftſteller, wird verhindert durch nichtzuſagende 
Climate und Meeresarme, welche die Feſtlaͤnder trennen. „In 
Bezug auf die geographiſche Lage der Laͤnder kann man deß— 
halb die Erde in eine gewiſſe Zahl von Regionen eintheilen, 
welche ſich für den Aufenthalt beſonderer Thiergruppen eig: 

*) Buffon, Bd. 5. über das virginiſche Opoſſum. 
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nen, und bei einigem Nachforſchen wird man finden, daß 
jede dieſer Provinzen, welche nur muthmaßlich bezeichnet ſind, 
wirklich von einer beſondern Nation vierfuͤßiger Thiere be— 
wohnt wird *). 

Wo die Feſtlaͤnder der alten und der neuen Welt gegen 
Norden ſich einander naͤhern, ſind die engen Waſſerſtraßen, 
welche ſie trennen, im Winter gefroren, und die Entfernung 
wird ferner noch durch zwiſchenliegende Inſeln vermindert. 
Auf dieſe Weiſe wird fuͤr ſolche vierfuͤßige Thiere, welche 
die heftige Kaͤlte des noͤrdlichen Polarkreiſes auszuhalten ver— 
moͤgen, ein Uebergang von einem Feſtland auf's andere moͤg— 
lich. Die ganze noͤrdliche Polargegend iſt deßhalb eine der 
Provinzen des Thierreiches geworden und enthaͤlt viele Arten, 
welche beiden großen Feſtlaͤndern gemeinſchaftlich ſind. Aber 
die gemaͤßigten Regionen America's, welche durch eine weite 
Meeresſtrecke von denen Europa's und Aſien's geſchieden ſind, 
enthalten jederſeits eine verſchiedene Nation einheimiſcher Vier— 
füßer. Es giebt drei Gruppen tropiſcher Saͤugethiere, 
von denen die eine America, die andere Africa und die dritte 
den indiſchen Continent bewohnen, jede alſo fuͤr ſich Laͤnder, 
welche durch den Ocean von einander geſchieden ſind. 

„In Peru und Chili, ſagt Humboldt, wird die Re— 
gion der Graͤſer, welche ſich in einer Höhe von 12,300 bis 
15,400 Fuß befindet, von einer Menge Lama's, Guanaco's 
und Alpaca's bewohnt. Dieſe vierfuͤßigen Thiere, welche hier 
die Gattung Kameel des alten Feſtlandes repraͤſentiren, ha— 
ben ſich weder bis nach Braſilien, noch bis nach Mexico ver— 
breitet, weil ſie waͤhrend ihrer Wanderung nothwendig in Re— 
gionen hätten herabſteigen müffen, welche für ſie zu warm find **). 

Es iſt eine bekannte Sache, daß Neuholland einen hoͤchſt 
ſonderbaren und characteriſtiſchen Verein von Saͤugethieren 
beſitzt, der aus mehr, als 40 Arten der Beutelthierfamilie 
beſteht, die anderwaͤrts, mit Ausnahme einiger americaniſcher 
Opoſſum's, ihres Gleichen nicht findet. Daß die Kaͤnguru's 
und andere Arten der Beutelthiere ausſchließlich das auſtra— 
liſche Feſtland bewohnen, iſt eine Thatſache, welche zwar mit 

*) Prichard’s Phys. Hist. of Mankind, Vol. I. p. 54. In einigen 
der fruͤhern Capitel findet man die wichtigſten Thatſachen zu⸗ 
ſammengeſtellt, welche die geographiſche Vertheilung der Thiere 
erlaͤutern. 

**) Description of the Equatorial Regions. 
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Recht große Aufmerkfamkeit erregt hat, aber dennoch im vollkom⸗ 
menen Einklange mit den allgemeinen Geſetzen der Vertheilung der 
Arten ſteht, denn auch in andern Theilen der Erde finden wir bei 
Voͤgeln, Reptilien, Inſecten oder Pflanzen, Eigenthumlichkeiten der 
Form, der Structur und der Gewohnheit, die ganz auf eine einzige 
Hemiſphare, oder ein einziges Feſtland und manchmal auf noch 
engere Graͤnzen beſchraͤnkt ſind. 

Die ſuͤdliche Region Africa's, wo dieſes Feſtland in die gemaͤ⸗ 
ßigte Zone übergeht, bildet eine andere abgeſonderte zoologiſche Pros 
vinz, auf drei Seiten vom Ocean umgeben und von den Laͤndern 
der noͤrdlichen Hemiſphaͤre, die ein milderes Clima beſitzen, durch 
die zwiſchenliegende heiße Zone abgeſchnitten. In vielen Faͤllen ent⸗ 
Hält dieſe Region dieſelben Gattungen, welche nördlich von der Liz 
nie in gemaͤßigten Himmelsſtrichen angetroffen werden, aber dann 
unterſcheiden ſich die füdlichen Arten von den nördlichen. So fin⸗ 
det man, z. B., im Süden das Quagga und das Zebra; im Nor⸗ 
den das Pferd, den Eſel und den Oſchiggetai Aſien's. 

Das ſuͤdliche Africa breitet ſich, vom Wendekreis bis zum Cap 
der guten Hoffnung hin, in ſchoͤnen Ebenen als. „In dieſer Region, 
fagt Pennant, find, außer der Pferdegactung, von welcher 5 Ar⸗ 
ten angetroffen werden, von den Dickhaͤutern auch eigenthuͤmliche 
Arten des Rhinoceros, ferner das Schwein und der Klippſchliefer 
(Hyrax) zu Hauſe; und von den Wiederkaͤuern die Giraffe, der 
capiſche Buͤffel und mehrere merkwuͤrdige Antilopen, wie, z. B., 
der Springbod, der Gemsbod, das Gnu, die weiße Gemsantilope, 
der Bleßbock, und mehrere andere “). 

Der indiſche Archipel bietet eigenthuͤmliche Erſcheinungen hin= 
ſichtlich feiner einheimiſchen Säugethiere dar, welche in ihrem gene— 
riſchen Character in manchen Hinſichten von denjenigen der Thiere 
des indiſchen Continentes abweichen und ſich den Bewohnern des 
africaniſchen Continentes naͤhern. Die Sundainſeln enthalten ein 
Flußpferd, welches in den Fluͤſſen Aſien's fehlt; Sumatra beſitzt 
eine eigenthuͤmliche Tapirart und ein Rhinoceros, welches der afri— 
caniſchen Art aͤhnlicher, als der indiſchen, aber ſpecifiſch von beiden 
unterſchieden iſt **). 

Jenſeits des indiſchen Archipels breitet ſich eine weite Region 
aus, welche Neuguinea, Neubritannien und Neuireland ſammt dem 
Archipel der Salomonsinſeln, die neuen Hebriden und die Louiſiade, 
ferner die entferntern Inſelgruppen im großen, ſuͤdlichen Ocean 
umſchließt, und die man als eine zoologiſche Provinz betrachten 
kann. Obſchon dieſe merkwuͤrdigen Laͤnder an vegetabiliſchen Er⸗ 
zeugniſſen aͤußerſt fruchtbar find, fo fehlen ihnen doch faſt gaͤnzlich 
einheimiſche warmbluͤtige Vierfuͤßer bis auf einige Arten von Fle⸗ 
dermaͤuſen und einige gezaͤhmte Thiere, welche ſich im Beſitze der 
Eingebornen befinden **). 

Die vierfüßigen Thiere der Inſeln, welche in der Nähe der 
Feſtlaͤnder liegen, bilden in der Regel einen Theil der dem benach— 
barten Feſtlande zugehoͤrigen Thiergruppe; „aber kleine, von Feſt⸗ 
ländern entfernte Inſeln beſitzen in der Regel gar keine vierfuͤßigen 
Landthiere, außer ſolche, die ihnen vom Menſchen zugefuͤhrt zu ſeyn 
ſcheinen. Kerguelensland, Juan Fernandez, die Gallapago's und 
die Lobosinſeln find Belege für dieſe Thatſache. Auf allen Grup— 
pen fruchtbarer Inſeln im ſtillen Ocean find, außer Hunden, Schwei— 
nen, Ratten und einigen Fledermaͤuſen, keine Vierfuͤßer angetroffen 
worden. Die Fledermaͤuſe hat man in Neufeeland und auf den 
mehr nach Weſten gelegenen Inſelgruppen gefunden, und wahrſchein— 
lich haben ſie ihren Weg der Inſelkette entlang genommen, die ſich 
von den Geſtaden Neuguinea's weit in den ſtillen Ocean hinein 
verbreitet. Die Schweine und die Hunde ſcheinen von den Einge— 
bornen aus Neuguinea eingefuͤhrt worden zu ſeyn. Die indiſchen 
Inſeln in der Naͤhe von Neuguinea beſitzen einen Reichthum an 
Ochſen, Buͤffeln, Ziegen, Wildpret, Schweinen, Hunden, Katzen und 
Ratten, aber nur der Hund und das Schwein von allen dieſen 

*) Pennant's Hist. of Quadrupeds, citirt in Prichard’s Phys, 
Hist. of Mankind, Vol. I. p. 66. 

) Prichard Phys. Hist. of Mankind, p. 66. — 
du Museum, Tom. VII. 

) Prichard Phys, Hist. of Mankind, p. 56. 

Cuvier Ann, 
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Thieren ſollen Neuguinea erreicht haben. Das Schwein auf Neue 
guinea gehört der chineſiſchen Varietaͤt an und iſt wahrſcheinlich 
von einer der benachbarten Inſeln eingefuͤhrt worden, denn dieſes 
Thier wird von den Wilden ganz beſonders geſchaͤtzt. In Neu⸗ 
guinea iſt es wild geworden. Von hier ift es nach den neuen He⸗ 
briden, den Tonga =, Geſellſchafts- und Marguefaisnfeln gelangt; 
aber noch immer fehlt es in den mehr nach Oſten gelegenen In⸗ 
ſeln, wie auch nach Suͤden in Neucaledonien. 

„Hunde kann man von Neuguinea bis zu den neuen Hebriden 
und bis zu den Fidſchiinſeln finden, aber ſie fehlen auf den Tonga⸗ 
inſeln, obſchon nicht auf den Geſellſchafts- und Sandwichinſeln, 
wo ſie gegeſſen werden. Nach Suͤden hin haben ſie ſich bis nach 
Neucaledonien und Neuſeeland verbreitet. Auf der Oſterinſel, wel⸗ 
che in dieſem Ocean am entfernteſten gelegen iſt, giebt es keine 
Hausthiere, außer Hühner und Ratten, welche von den Eingebor: 
nen gegeſſen werden. Dieſe Thiere findet man auf den meiſten In⸗ 
fein; die Hühner ſtammen wahrſcheinlich von Neuguinea. Ratten 
findet man ſelbſt auf einigen unbewohnten Inſeln, und fie mögen 
durch Boote dahin gebracht worden ſeyn, welche zuweilen an dieſen 
Kuͤſten gelandet haben. Es iſt auch eine bekannte Sache, daß die 
Ratten zuweilen in großer Zahl nach betraͤchtlichen Entfernungen 
ſchwimmen „). 

Es iſt ganz natuͤrlich, anzunehmen, daß die geographiſche Ver⸗ 
breitung der verſchiedenen Arten von Cetaceen nicht fo genau aus- 
gemittelt ſey, als diejenige der Landſaͤugethiere. Es iſt indeſſen 
eine bekannte Sache, daß die Walfiſche, welche unſere Fiſcher in 
den ſuͤdlichen Gewaͤſſern erlegen, von denen in den nördlichen Ge= 
waͤſſern verſchieden ſind; und dieſelbe Unaͤhnlichkeit iſt bei allen 
andern Seethieren derſelben Claſſe gefunden worden, ſoweit ſie noch 
von den Naturforſchern ſtudirt worden ſind. 

Wir wollen jetzt unterſuchen, welche Mittel den verſchiedenen 
Landvierfuͤßern zu Gebote ſtehen, um ſich uͤber die Oberflaͤche der 
Erde zu verbreiten. Zuerſt ſind ſie alle geneigt, ſie moͤgen nun von 
Pflanzen leben, oder fleiſchfreſſend ſeyn, ſich mit der Zunahme ih⸗ 
rer Menge allmaͤlig uͤber eine ſo weite Flaͤche zu verbreiten, als 
ihnen nur zugaͤnglich iſt. Ehe ſie aber ihre Wanderungen auf ei⸗ 
nen großen Raum ausgebreitet haben, ſetzt ihnen gewoͤhnlich das 
Meer, oder die Zone eines denſelben nicht zuſagenden Clima's, oder 
eine hohe und unuͤberſteigliche Bergkette, oder ein Landſtrich Graͤn⸗ 
zen, wo ſchon eine feindliche und maͤchtigere Thierart wohnt. 

Fluͤſſe und ſchmale Meeresarme koͤnnen ihre Verbreitung ſel⸗ 
ten hemmen, denn der groͤßere Theil derſelben ſchwimmt gut, und 
wenigen geht dieſe Faͤhigkeit ab, ſobald Gefahr und quaͤlender 
Mangel ſie draͤngen. So ſieht man, z. B., von den Raubthieren 
den Tiger um die Inſeln und Buchten im Delta des Ganges her⸗ 
umſchwimmen, und der Jaguar ſetzt mit Leichtigkeit in Suͤd-Ame⸗ 
rica über die breiteſten Fluͤſſe “). Auch der Bär und der Auer⸗ 
ochſe ſetzen durch die Fluthen des Miſſiſſippi. Der Volksirrthum, 
daß das gemeine Schwein nicht durch Schwimmen ſich retten koͤnne, 
wenn es in's Waſſer geworfen wird, iſt durch mehrere intereſſante 
und ganz authentiſche Faͤlle waͤhrend der letzten Ueberſchwemmun⸗ 
gen in Schottland widerlegt worden. Ein junges, nur 6 Monate 
altes Schwein ſchwamm, nachdem es von Garmouth bis an die 
Sandbank an der Mündung des Spy, alſo 4 Meile weit hinabge⸗ 
fuͤhrt worden war, noch 4 Meilen in oͤſtlicher Richtung nach Port 
Gordon und erreichte wohlbehalten das Land. Drei andere 
von demſelben Alter und von demſelben Wurf ſchwammen zu 
gleicher Zeit in weſtlicher Richtung 5 Meilen weit und landeten bei 
Blackhill ). 

In einem erwachſenen und wilden Zuſtande wuͤrden dieſe Thiere 
ohne Zweifel ſtaͤrker und muthiger ſeyn und im Drange der Noth 
eine weit groͤßere Reiſe gemacht haben. Inſeln, die vom Feſtlande 
entfernt liegen, koͤnnen deßhalb Einwohner durch Zufaͤlligkeiten be⸗ 
kommen, welche, gleich den letzten Stuͤrmen in Morayfhire, in vie⸗ 

*) Prichard Phys, Hist. of Mankind. Vol. I. p. 75. 
5) Bulfon. Vol. V. p. 204. 
Sir T. D. Lauder, Bart, on the Floods in Morayshire, 

August 1829. p. 302. second edition, 
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len Jahrhunderten, oder wohl in Jahrtauſenden, bei übrigens glei= 
chen Umftänden, nur einmal ſich ereignen. Es leuchtet ein, daß 
ſtarke Fluthen, Winde und Stroͤmungen manchmal vierfuͤßige Thiere, 
die auf gleiche Weiſe ſich ſtundenlang im Meere zu erhalten ver⸗ 
mögen, ſehr weit fortführen koͤnnen; und auf dieſe Weiſe kann 
vielleicht der Tapir (tapir indicus) nach Sumatra und auf die 
Malayiſche Halbinſel gelangt ſeyn. y 

Der Elephant bejist ganz beſonders im wilden Zuſtande die 
Faͤhigkeit, über Fluͤſſe zu ſetzen, denn die Quantität Futter, welche 
eine Heerde dieſer Thiere verzehrt, macht es noͤthig, daß ſie ſich 
beſtaͤndig von einem Orte nach dem andern begeben. Der Ele⸗ 
phant ſetzt auf zweierlei Weiſe uͤber den Fluß. Hat das Bette ei⸗ 
nes Fluſſes einen harten Grund und das Waſſer keine zu große, Tiefe, 
fo ſchreitet er durch den Fluß; aber wenn er über große Fluͤſſe 
ſetzt, z. B., uͤber den Ganges, oder uͤber den Niger, ſo ſchwimmt 
er tief, und zwar ſo tief, daß nur das Ende ſeines Ruͤſſels aus 
dem Waſſer vorragt *); denn es iſt ihm ganz gleichguͤltig, ob 
ſein Koͤrper ganz unter Waſſer ſich befindet, ſobald er nur die 
Spitze ſeines Ruͤſſels uͤber der Oberflaͤche haben und damit die aͤu— 
ßere Luft athmen kann. 2 

Thiere, welche zum Wildprete gerechnet werden, gehen haͤufig 
in's Waſſer, beſonders in der Brunftzeit, wo man die Hirſche oft 
mehrere Stunden weit von Inſel zu Inſel ſchwimmen ſieht, beſon⸗ 
ders in den Seen Canada's, um Hirſchkuͤhe aufzuſuchen; und in 
manchen Laͤndern, wo nicht weit von der Meereskuͤſte Inſeln liegen, 
gehen die Hirſche furchtlos in die See und ſchwimmen nach den 
Inſeln. Bei Jagdparthieen in Nord-America wird das Elennthier 
dieſes Landes haͤufig große Strecken weit durch's Waſſer verfolgt. 

Die großen grasfreſſenden Thiere, welche in Heerden zuſam— 
menleben, koͤnnen nie lange Zeit in einer begraͤnzten Region ver— 
weilen, weil ſie ſo viel vegetabiliſche Nahrung verzehren. Die 
unermeßlichen Heerden des Biſon's, welche oft in dem gro— 
ßen Thale des Miſſiſſippi, an den Ufern diefes Fluſſes und ſei— 
nen Nebenfluͤſſen die ganze Ebene bedecken, veraͤndern beſtaͤndig 
ihre Waideplaͤtze, und hinter ihnen her ziehen Woͤlfe, welche auf 
dieſe Thiere Jagd machen. „Es iſt keine Uebertreibung, ſagt Hr. 
James, wenn ich behaupte, daß an einer Stelle an den Ufern 
des Platafluſſes wenigſtens 10000 Biſon's bei unſerm Anblick au⸗ 
genblicklich die Flucht ergriffen. Des Morgens ſuchten wir wieder 
dieſes lebendige Gemaͤlde zu genießen, aber auf der ganzen Ebene, 
welche den Abend vorher mit dieſen edeln Thieren ganz bedeckt 
war, verweilte nicht ein einziges mehr ).“ 5 ; 

Außer der Neigung, welche den Individuen jeder Art gemein 
iſt, jemehr die Menge zunimmt, ſich immer weiter langſam auszu⸗ 
breiten, um Futter zu ſuchen, entwickelt ſich oft ein Inſtinct zum 
Wandern auf eine ganz außerordentliche Weiſe, ſobald nach einem 
ungewoͤhnlich fruchtbaren Sommer, oder nach einem ploͤtzlichen 
Mangel an Futter eine große Menge mit Hungersnoth bedroht 
wird. Wir wollen mehrere Fälle ſolcher Wanderungen mittheilen, 
damit man nicht einer befondern Art bloß aus dem Grunde, 
weil ſie uͤber einen großen Raum verbreitet iſt, ein hohes Alter— 
thum zuſchreiben möge; fie zeigen deutlich, wie bald in einem Zus 
ſtande der Natur eine neugeſchaffene Art ſich von einem einzigen 
Punct aus nach jeder Richtung verbreiten kann. 

In ſehr ſtrengen Wintern wandert eine große Menge ſchwar— 
zer americaniſcher Baͤren von Canada nach den vereinigten Staa— 
ten aus, aber in mildern Jahren, wenn ſie ſich gut genaͤhrt ha— 
ben, bleiben fie den Winter über im Norden *). Das Rennthier, 
welches in Scandinavien kaum bis zum 65. Parallelkreis gegen 
Suͤden hin exiſtiren kann, begiebt ſich wegen der groͤßern Kaͤlte 
des Clima's in der chineſiſchen Tartarei bis zum 50. Grad herab, 
ja es kommt ſogar oft bis in eine Gegend berab, welche unter ei— 
ner ſuͤdlichern Breite als irgend ein Theil England's liegt. 

In Lappland und andern hohen Breitengraden wandern die 

Library of Entertaining Knowledge, Quadrupeds, Vol. II. p. 63. 

Expedition from Pittsburgh to the Rocky Mountains, Vol. 
II. p. 153. 

) Richardson's Fauna Boreali- Americana. p. 16. 
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gemeinen Eichhoͤrnchen, wenn ſie durch Mangel an Futter gezwun⸗ 
gen werden, ihre gewoͤhnlichen Wohnorte zu verlaſſen, in erſtaunli⸗ 
cher Menge aus und verfolgen immer dieſelbe Richtung, ſo daß ſie 
ſich weder durch Felſen, noch durch Wälder, noch durch die breite— 
ſten Gewaͤſſer von der gewaͤhlten Richtung abbringen laſſen. Eine 
große Menge von ihnen kommt oft dabei um, wenn ſie Haffe und 
Fluͤſſe zu paſſiren verſuchen. Auf gleiche Weiſe fest auch zuweilen 
die kleine norwegiſche Ratte ihre Wanderungen in einer geraden 
Linie über Fluͤſſe und Seen fort; Pennant erzählt, daß, wenn 
in Kamtſchatka die Ratten zu zahlreich werden, dieſelben ſich im 
Fruͤhlinge verſammeln und in großen Heerden nach Weſten aus: 
wandern, wobei ſie uͤber Fluͤſſe, Seen und Meeresarme ſchwimmen. 
Viele ertrinken, oder werden eine Beute der Waſſervoͤgel, oder der 
Fiſche. Sobald ſie den Fluß Penchim am Meerbuſen gleiches Na— 
mens paſſirt haben, wenden ſie ſich nach Suͤden und erreichen in 
der Mitte des Julius die Fluͤſſe Judoma und Ochot, was von 
dem Punct an, wo fie auswanderten, erſtaunlich weit entfernt tft. 

Auch die Lemmings Scandinaviens kommen oft zu Myriaden 
von den noͤrdlichen Gebirgen herab und verheeren das Land. Sie 
ruͤcken gemeiniglich in Linien vor, welche etwa drei Fuß weit von 
einander entfernt und ganz parallel ſind, dabei richten ſie ihren 
Marſch von Nordweſten nach Suͤdoſten und verfolgen ihre Richtung 
durch Fluͤſſe und Seen, ja wenn ihnen Heu- oder Getraideſchober 
im Wege liegen, ſo nagen ſie ſich durch dieſelben einen Weg, ſtatt 
um dieſelben herumzugehen *). 

Große Heerden wilder Eſel (Onager der Alten), welche die 
gebirgigen Wuͤſten der großen Tartarei bewohnen, leben den Som— 
mer über in den Gegenden oͤſtlich und nördlich vom See Aral. 
Im Herbſte ſammeln ſie ſich in Heerden von Hunderten, ja ſelbſt 
von Tauſenden und ziehen nach dem noͤrdlichen Indien und oft bis 
nach Perſien, um einen warmen Aufenthaltsort den Winter über 
zu haben .). So ſieht man auch Heerden von 2 oder 300 Quag⸗ 
ga's (eine Art wilder Eſel) manchmal aus den tropiſchen Ebenen 
Suͤdafrica's nach dem Malalevinfluß wandern. Auf ihrer Wande— 
rung werden fie von Löwen begleitet und muͤſſen jede Nacht Opfer 
abgeben *). 

Die wandernden Heerden des Springbocks, oder der Antelope 
des Caps der guten Hoffnung liefern dafuͤr einen andern Beleg, 
wie ſchnell eine Art unter gewiſſen umſtaͤnden über ein Feſtland 
verbreitet werden kann. Wenn die ſtagnirenden Gewaͤſſer der une 
ermeßlichen Wuͤſten ſuͤdlich vom Orangefluß austrocknen, was oft 
nach einer Zeit von 3 oder 4 Jahren geſchieht, fo verlaſſen Myria⸗ 
den dieſer Thiere den verſengten Boden und ergießen ſich wie eine 
Suͤndfluth über die cultivirten Gegenden in der Nähe des Caps 
der guten Hoffnung. Die Verheerung, welche ſie anrichten, gleicht 
derjenigen der africaniſchen Heuſchrecken; und fo gedraͤngt ziehen 
dieſe Heerden, daß man oft den Loͤwen mitten in der zuſammenge⸗ 
draͤngten Phalanx mit kaum ſoviel Raum zwiſchen ihm und ſeinen 
Schlachtopfern hat einherziehen ſehen, als die Furcht ſeiner unmit⸗ 
telbaren Umgebung durch ein Druͤcken nach auswaͤrts hat verſchaf⸗ 
fen koͤnnen **). 

Dr. Horsfield erwähnt eine merkwuͤrdige Thatſache hine 
ſichtlich der geographiſchen Vertheilung des Mydaus meliceps (eine 
Art Iltis auf Java). Dieſes Thier findet man ausſchließlich nur 
auf denjenigen Bergen, welche 7000 Fuß Höhe über dem Meeres- 
ſpiegel haben. Auf ſolchen Bergen findet man es mit derſelben 
Regelmaͤßigkeit wie manche Pflanzen. Die in die Laͤnge ausgeſtreckte 
Oberflaͤche Java's, welche eine Menge koniſcher Berge beſitzt, die 
uͤber 7000 Fuß hoch ſind, gewaͤhrt dieſem Thiere viele zuſagende 
Wohnplaͤtze. Wenn man dieſe Gebirge erſteigt, To verfehlt man 
ſelten, dieſes Thier anzutreffen, welches wegen ſeiner Eigenthuͤmlich⸗ 
keiten den Einwohnern dieſer erhabenen Striche allgemein bekannt 
iſt Den Bewohnern der Ebenen dagegen iſt es ſo unbekannt, wie 

J Philosophical Transactions Vol. II. p. 872. 
) Wood’s Zoography. Vol. I. p. 11. 
) Aufi die Autorität des Hrn. Campbell. Library of En- 

tert. Know., Menageries, Vol. I. p. 152. 
* Cuvier’s Animal Kingdom, by Griffiths, Vol. II. p. 109, 

Library of Entert. Know., Menageries, Vol, I. p. 366. 
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ein Thier aus einem fremden Lande. Bei meinem haufigen Be⸗ 

ſuch der Gebirgsdiſtricte habe ich es jederzeit angetroffen, und wenn 

man der Ausfage der Eingebornen Glauben ſchenken darf, fo bez 

findet es ſich auf allen jenen Bergen 9). h 
Soll man nun erklären, wie der Mydaus in die hohen Gegen— 

den aller dieſer iſolirten Berge gelangt iſt, ſo kann man ſagen, daß, 
ehe die Inſel von Menſchen bevoͤlkert war, durch welche die Zahl 
dieſer Thiere jetzt vermindert iſt, fie ſich zuweilen fo vermehrt has 
ben koͤnnen, daß fie ſich zuſammenſchaaren und auswandern mußten, 
in welchem Falle, ungeachtet der Langſamkeit ihrer Bewegungen, 
es doch einigen wenigen gelungen iſt, einen andern Berg zu erreichen, 
von denen manche 20, oder ſelbſt 50 Meilen entfernt ſind; denn 
obgleich das Clima der heißen, dazwiſchen liegenden Ebenen ihnen 
ungünftig iſt, fo würden ſie es doch eine Zeit lang ertragen und 
daſelbſt eine Menge Inſecten finden können, die ihnen zur Nahrung 
dienen. Vulkaniſche Ausbruͤche, welche zu verſchiedenen Zeiten die 
Gipfel einiger diefer hohen Kegel mit unfruchtbarem Sand und 
Aſche bedeckt haben, moͤgen zuweilen zu dieſen Auswanderungen 
genöthigt haben. . . 3 

Die Fähigkeit der Landſaͤugethiere, über die See zu ſetzen, iſt 
ſehr beſchränkt, und wir haben bereits geſagt, daß dieſelbe Art 
kaum jemals Diſtricten gemein ſey, die durch den Ocean weit von 
einander getrennt ſind. Wenn es einige Ausnahmen von dieſer 
Regel giebt, ſo iſt in der Regel auch eine Erklärung zulaͤſſig, denn 
es giebt natürliche Mittel, vermoͤge welcher einige Thiere durch 
das Waſſer ſchwimmen können, und das Meer bahnt ſich manch⸗ 
mal einen Weg durch eine Landzunge und laͤßt Individuen einer 
Art auf jeder Seite des neuen Canales. Es iſt eine bekannte Sache, 
daß Polarbären häufig auf dem Eis von Grönland nach Island 
getrieben worden ſind; ſie koͤnnen auch betraͤchtlich weit ſchwimmen, 
denn Capitain Parry traf, als er durch die Barrow'sſtraße zu⸗ 
ruͤckſeegelte, einen Bären, welcher etwa von beiden Kuſten gleich 
weit entfernt im Waſſer ſchwamm, und dieſe Entfernung vom 
Lande betrug ungefähr 40 Meilen, und Eis war nirgends zu ſe⸗ 
hen *). „An der Oſtkuͤſte Groͤnland's, bemerkt Scoresby, hat 
man ſie auf dem Eis in ſolcher Menge geſehen, daß ſie einer 
Schaafheerde auf einer Gemeindetrift verglichen wurden, und man 
findet ſie oft auf Treibeis uͤber 200 Engliſche Meilen von der 
Kuͤſte *). Wolfe wagen ſich in den Nordpolregionen oft auf's 
Eis an der Kuͤſte, indem ſie auf junge Seehunde lauern, welche 
fie im Schlafe überfallen. Wenn nun das Eis ſich abloͤſ't, fo wer⸗ 
den die Woͤlfe oft in's Meer getrieben, und wenn auch manche 
vielleicht an Inſeln, oder Feſtlaͤnder getrieben werden, fo kommt 
doch der größere Theil von ihnen um, und man hat ſie in dieſer 
Lage, indem fie vor Hunger ſterben muͤſſen *), oft ſchrecklich 
heulen hören. 5 l 1 

Während des kurzen Sommers, den die Inſel Melville genießt, 
treiben verſchiedene Pflanzen, ſobald der Schnee abgethaut iſt, Blaͤt— 
ter und Bluͤthen und bilden einen Teppich, der mit den lebhafteſten 
Farben durchzogen iſt. Dieſe einſamen Orte werden jaͤhrlich von 
ganzen Heerden von Viſamochſen und Rennthieren beſucht, welche 
ungeheure Raͤume und traurige und öde Gegenden durchwandern, 
um ungeſtoͤrt auf dieſen uͤppigen Waiden zu graſen 1). Das Renn⸗ 
thier zieht auf dieſe Weiſe oft über die Kette der aleutiſchen In— 
ſeln aus der Beringsſtraße nach Kamtſchatka und lebt von dem 
Moos, welches es waͤhrend ſeiner Wanderung auf dieſen Inſeln 
findet ++). 

Innerhalb der Wendekreiſe giebt es kein Treibeis, aber gleiche 
ſam, als ob dieſe Art des Transportes erſetzt werden ſollte, 
findet man ſchwimmende Inſeln von ineinander geflochtenen Baͤu⸗ 
men, die oft beträchtlich weit zuſammenbleiben. Man bemerkt manch— 

) Zoological Researches in Java. No. 2. 

) Append, to Parry’s Second Voyage, years 1819 — 20. 
) Account of the Arctic Regions, Vol. I. p. 518. 

) Turton in einer Anmerkung zu Goldſmith's Nat, 
Hist. Vol. III. p. 43. 

+) Supplement to Parry's First Voyage of Disc., p. 189. 
++) Godman's American Nat Hist. Vol. I. p. 22. 
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mal, daß ſie von der Muͤndung des Ganges aus 50 oder 100 Mei⸗ 
len weit ſchwimmen, während lebende Bäume ſenkrecht auf ihnen 
ſtehen. Der Amazonenfluß, der Congo und der Orenoco erzeugen 
ebenfalls dieſe grunenden Floſſe, welche auf die Weiſe gebildet wer 
den, welche wir bereits beſchrieben haben, als von dem großen Floß 
des Atchafalaya, eines Armes des Miſſiſippi die Rede war, wo 
eine naturliche Bruͤcke von Baumſtaͤmmen 10 engliſche Meilen lang 
und mehr, als 200 engliſche Ellen breit uͤber 40 Jahre beſtanden, 
eine uͤppige Vegetation getragen und ſich mit den Fluthen gehoben 
und geſenkt hat. Daß dieſe ungeheure Maſſe eines Tages aufbrechen 
und eine Menge ſchwimmender Inſeln dem mexicaniſchen Meerbu— 
fen zuſenden werde, iſt die Hoffnung und wohlbegrundete Erwar- 
tung der Bewohner von Louiſtana. 

„Auf dieſen grünen Inſeln des Miſſiſippi, bemerkt Malte: 
Brun ), ſchlagen junge Baͤume Wurzel und der pisliar und nelum- 
bium (Nymphaea) entfalten ihre gelben Bluͤthen. Dahin begeben 
ſich Schlangen, Vogel und der Caiman, und alle werden manch— 
mal in die See gefuͤhrt und in ihren Gewaͤſſern begraben. 

In einer neulich erſchienenen Abhandlung theilt ein Seeofficier 
mit, daß, als er von China auf der oͤſtlichen Paſſage zuruͤckgekehrt 
ſey, er zwiſchen den Molukken mehrere kleine ſchwimmende Inſeln 
dieſer Art mit Manglebaͤumen bedeckt und mit Unterholz verfloch⸗ 
ten, angetroffen habe. Die Baͤume und Straͤucher hatten ihr Gruͤn 
behalten und zogen Nahrung aus einer Bodenſchicht, welche um den 
Rand jedes Floſſes herum, wo es dem Anſchlagen der Wellen und 
den Strahlen der Sonne ausgeſetzt war, ein weißes Geſtade bilde— 
te **). Die Anweſenheit von Erde an ſolchen ſchwimmenden Inſeln 
iſt leicht zu erklaren, denn alle natürlichen Bruͤcken aus Baum⸗ 
ſtaͤmmen, welche zuweilen die Inſeln des Ganges, des Miſſiſippi 
und andere Fluͤſſe mit ihren Ufern verbinden, find zuweilen Waſſer⸗ 
fluthen ausgeſetzt, die viel Sediment enthalten. 

Capitain W. H. Smyth hat mir erzaͤhlt, daß, als er auf 
dem Schiff Cornwallis zwiſchen den philippiniſchen Inſeln kreuzte, 
er nach jenen fuͤrchterlichen Orkanen, welche den Namen typhoon 
fuhren, mehr als einmal ſchwimmende Holzinſeln mit wachſenden 
Baumen auf denſelben geſehen habe, und daß Schiffe manchmal da⸗ 
durch in große Gefahr gerathen ſeyen, daß ſie dieſe Floſſe irriger 
Weiſe fuͤr feſtes Land angeſehen hatten. Es iſt hoͤchſt intereſſant, 
in der Vorſtellung die Wirkungen des Fortruͤckens dieſer Floſſe aus 
der Muͤndung eines großen Fluſſes nach irgend einem Archipel zu 
verfolgen, z. B. nach ſolchen, wie man fie im ſtillen Ocean an⸗ 
trifft, die in ziemlich neuer Zeit durch vulkaniſche Thaͤtigkeit und Erds 
beben, wie auch durch die vereinte Arbeit von Corallen und von Schaal⸗ 
thieren aus der Tiefe emporgetreten find. Wenn ein Sturm enfs 
ſteht, und das zerbrechliche Floß zertruͤmmert wird, duͤrfte es doch 
manchem Vogel und Inſect gelingen, durch Fliegen irgend eine Sn= 
ſel der neugebildeten Gruppe zu erreichen, waͤhrend die Saamen 
und Beeren der Kräuter und Straäuche, welche in die Wogen fallen, 
an den Strand vielleicht geworfen werden. Wenn aber die Ober⸗ 
flaͤche der Tiefe ruhig bleibt, und die Floſſe durch eine Stroͤmung 
fortgeführt, oder durch einen ſanften Wind, welcher ſich in's Laub 
der grünen Baͤume legt, auf den Wogen fortbewegt werden, fo koͤnnen 
ſie nach mehreren Wochen in den Meerbuſen einer Inſel gelangen und 
hier ihre Pflanzen und Thiere, wie aus einer Arche, verbreiten, 
auf welche Weiſe eine Colonie von mehrern hundert neuen Arten 
auf einmal naturaliſirt werden kann. 

Wir bemerken noch, daß wir den Transport mittelſt ſolcher 
Floſſe zu den aͤußerſt ſeltenen Zufaͤlligkeiten rechnen, aber es laſ— 
ſen ſich auf dieſe Weiſe in tropiſchen Laͤndern einige der ſeltenen 
Ausnahmen vom allgemeinen Geſetze der beſchraͤnkten Ausbreitung 
der Arten erklaͤren. 

Viele Cetaceen, die Walſiſche der nördlichen Gewaͤſſer z. B., 
verlaſſen eine Meeresgegend, um eine andere ſehr entfernte aufzu⸗ 
ſuchen, wenn Mangel an Nahrung oder Gefahr ſie dazu treibt. 
Auch die Seehunde ziehen ſich im Julius von den Grönländifchen Kuͤ⸗ 
ſten zuruͤck, ſuchen ſie im September wieder auf, verlaſſen ſie aber⸗ 
mals im Maͤrz und kehren im Junius zuruͤck. Sie begeben ſich in 

*) System of Geography Vol. V. p. 157. 
**) United Service Journal. No. 24. p. 697. 
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großen Schwaͤrmen gegen Norden, und nehmen immer die Rich⸗ 
tung, in welcher das Meer am freieſten von Eis iſt. Man hat 
die Bemerkung gemacht, daß ſie außerordentlich fett ſind, ſobald 
ſie dieſen Zug beginnen und aͤußerſt mager, wenn ſie zuruͤck— 
kommen “). 

Einige Naturforſcher haben ſich daruͤber gewundert, daß die 
Seekaͤlber, die Delphine und andere Seeſaͤugethiere des Mittelläns 
diſchen und Schwarzen Meeres mit denen im Caſpiſchen Meer iden⸗ 
tiſch ſind, und unter andern ſonderbaren Theorien haben ſie auch 
die aufgeſtellt, daß ſie durch unterirdiſche Gaͤnge paſſiren und ſo 
von einem Meer in's andere gelangen. Da aber die Anweſenheit 
von Woͤlfen und andern ſchaͤdlichen Thieren auf beiden Seiten des 
Canales von Desmareſt unter manchen Argumenten mit ange— 
führt iſt, um zu beweiſen, daß England und Frankreich einſt ver- 
einigt waren, fo iſt auch die Uebereinſtimmung der im Waſſer le— 
benden Arten der Aſiatiſchen Binnenſeen mit denen des Schwarzen 
Meeres geeignet, die Hypotheſe zu beſtaͤtigen, fuͤr welche eine 
Menge unabhaͤngiger geologiſcher Thatſachen ſprechen, daß naͤmlich 
dieſe Seen in keiner ſehr entfernten Periode der Geſchichte der Erde 
durch Waſſerſtraßen mit einander verbunden waren. (Principles 
of Geology by Charles Lyell, Vol. II. p. 87.) 

Mi ies eee lll een, 
ueber das Opium hat Hr. Pelletier neue chemiſche 

Unterſuchungen angeſtellt, deren Reſultate er am 2. Juli der Aca⸗ 
demie der Wiſſenſchaften zu Paris vorgelegt hat. Er verſichert, 

) Krantz, Vol. I. p. 129,, citirt von Goldsmith: Nat. Hist. 
Vol. III. p. 260. . 
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aus einer Quantität Opium zwölf deutlich verſchiedene Stoffe aus: 
gezogen zu haben, von welchen eine Subſtanz, das Narcein, völlig 
neu ſeyn ſoll. Dieſe zwölf Stoffe find: Narcotin, Morphin, Mer 
konin, Meconſaͤure, unkryſtalliſirbare braune Saͤure, beſonderes 
Harz, fettes Oel, Caoutchouk, Gummi, Baſſorin und Holzfaſerſub⸗ 
ſtanz. — Das Narcein ift eine weiße kryſtallartige Subſtanz von 
leicht bitterem Geſchmack, in Alkohol und in Waſſer aufloͤslich, wel: 
che in der Waͤrme mehr davon aufloͤſen als in der Kaͤlte, und nicht 
fluͤchtig. Ihre fonderbarfte Eigenſchaft iſt, daß fie ſich mit Saͤu⸗ 
ren verbinden kann, indem ſie eine ſehr ſchoͤne blaue Farbe annimmt, 
ohne ſich zu zerſetzen, wofern dieſe Saͤuren nicht allzuconcentrirt 
find; fo daß man fie aus diefen ſauren Verbindungen wieder her— 
ausziehen, und die Erſcheinung des Blauwerdens jo oft wiederhos 
len laſſen kann, als man nur will. 

Die Kuhmilch iſt nach Laſſaigne's vergleichenden Unter: 
ſuchungen 40 Tage vor der Geburt des Kalbes alkaliniſch, ſehr reich 
an Eiweißſtoff, enthaͤlt aber weder Kaͤſe, noch Milchzucker, noch 
Milchſaͤure. Dieſe Zuſammenſetzung bleibt 30 Tage lang die gleiche; 
erſt 10 Tage vor der Geburt wird die Milch ſuͤß, enthaͤlt etwas 
Milchzucker und reagirt etwas ſauer. Sie enthaͤlt zu dieſer Zeit 
alle Beſtandtheile der gewohnlichen Kuhmilch mit einem Ueberſchuß 
an Eiweißſtoff. Endlich 4 — 6 Tage nach dem Gebaͤren hat fie 
alle Eigenſchaften der gewöhnlichen Milch in jeder Beziehung erreicht, 
und enthält Butter, Kaͤſeſtoff, Milchzucker und Milchſaͤure, aber 
kein Eiweiß und kein freies Kali mehr. (Annal. de Chimie. 
Jan. 1832.) 

Ueber die Conchylien iſt ein Gedicht erſchienen: Le Con- 
chiglie, poema di Angelo Maria Rieti, Cavaliere del S. O. G. 
Roma 1830, was von italieniſchen Kritikern fuͤr ein gelungenes Werk 
des bekannten Dichters erklaͤrt wird. 

ire 

Beobachtungen uͤber die Behandlung verſchiedener 
Krankheiten, 

iſt die Ueberſchrift des vierten Artikels des Dublin Journal 
of Medical and Chemical Science, No. II. May 1832, 
von Dr. Graves. 

„Der Verfaſſer erzählt zuerſt einen merkwuͤrdigen Fall, 
in welchem von freien Stuͤcken ein weißlicher zaͤher Schleim, 
welcher von der Schleimhaut des Rachens und dem hintern 
Theile des pharynx abgeſondert wurde, ohne daß die Spei— 
cheldruͤſen im Geringſten dabei betheiligt waren, aus dem 
Munde auszufließen begann. Der Patient befand ſich in 
einem Außerft leidenden Zuſtande und kam dabei fo von Kraͤf— 
ten herab, als ob er an einem anhaltenden diabetes gelitten 
habe. Nachdem der Speichelfluß verſchiedenen Mitteln wir 
derſtanden hatte, verordnete Dr. Graves alle 4 Stunden 
1 Gran Opium, und in dieſer Nacht hoͤrte der Speichelfluß 
völlig auf. Als er nach einigen Tagen zuruͤckgekehrt war, 
wurde wieder Opium angewendet und zwar mit derſelben 
trefflichen Wirkung. Obſchon die Affection ſelten iſt, ſo ver— 
urſacht ſie doch dem Patienten eine der ſchlimmſten Qualen, 
die man ſich nur denken kann. Ich erinnere mich, eine Frau 
von mittlern Jahren geſehen zu haben, welche noch vor eini— 
gen Jahren an dieſem Uebel in hohem Grade litt und da— 
durch geheilt wurde, daß ſie die Wurzel von Anthemis 
pyrethrum kaute. 

Dr. Graves fuͤgt der Beſchreibung dieſes Falles ei— 
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nige ſehr ſchaͤtzbare Bemerkungen Über manche ſecundaͤre Wir: 
kungen des Queckſilbers hinzu. Eine ſeiner Patientinnen, wel— 
che vor vielen Jahren eine große Quantitaͤt Queckſilber ge— 
nommen hatte, hat ſeit der Zeit zuweilen eine Ruͤckkehr des 
Speichelfluſſes, in jeder Hinſicht demjenigen aͤhnlich, welcher 
durch's Queckſilber erzeugt worden war. 

Waͤhrend dieſer Anfälle, welche ſich jedesmal nach Er— 
Eiltung einſtellen, iſt der Mund empfindlich, das Zahnfleiſch 
roth und geſchwollen, der Speichelfluß reichlich, und der Athem 
beſitzt in hohem Grade den foetor mercurialis, Dieſer 
Fall iſt aus vielen Geſichtspuncten ſehr merkwuͤrdig und be⸗ 
ſonders in gerichtlich-mediciniſcher Hinſicht bei der Unterſu— 
chung von Faͤllen, wo Verdacht einer Mercurialvergiftung 
beſteht. 

Die kalte Begießung bei Convulſionen nimmt zu⸗ 
naͤchſt die Aufmerkſamkeit des Verfaſſers in Anſpruch. Er 
theilt zum Beweis der Wirkſamkeit des Mittels einen merk— 
würdigen Fall mit und macht auch viele wichtige Bemerkun— 
gen uͤber die Vorſichtsmaaßregeln, welche man bei dieſem 
Mittel in Anwendung bringen muß. 

Es ließe ſich uͤber die Anwendung der Kälte auf den 
Kopf in verſchiedenen Krankheiten eine ſehr infteuetive Mo⸗ 
nographie ſchreiben; gegenwaͤrtig entſpringt oft viel Nachtheil 
daraus, daß die Aerzte mit den verſchiedenen Graden der 
Kälte, welche ſich für verſchiedene Zuſtaͤnde des Hirnorganes 
eignen, und mit den verſchiedenen Methoden, die Anwendung 
derſelben fo zu reguliren, daß Linderung bewirkt wird, unbe: 
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kannt find. In einem Falle von Fieber habe ich eine heftige 
mania unmittelbar nach der unzweckmaͤßigen Anwendung von 
Eis am Kopfe entſtehen ſehen; und in einem andern Falle 
hielt es ſehr ſchwer, einer jungen Perſon das Leben zu ret— 
ten, bei welcher ein collapsus des ganzen Organismus ohne 
Linderung der Localaffection durch zu reichliche und anhal— 
tende Anwendung von kaltem Waſſer am Kopfe herbeige— 
fuͤhrt worden war. Wo ſehr heftiger Schmerz bei Fieber— 
patienten im Kopfe ſtattfindet, iſt oft das kalte Begie— 
ßen mit Waſſer von einer Hoͤhe herab, wie Dr. Smith 
in ſeiner trefflichen Abhandlung empfiehlt, ein hoͤchſt ſchaͤtz— 
bares Mittel; aber in convulſiviſchen Krankheiten, wie die 
eben beſchriebene, iſt dieſes Mittel zu gewaltſam. In ſolchen 
Faͤllen muß der Waſſerſtrahl klein ſeyn, ohne von einer Hoͤhe 
herabzufallen, und muß augenblicklich ausgeſetzt werden, ſobald 
der Anfall aufhoͤrt, dagegen wieder erneuert, ſobald ein an— 
derer Paroxysmus eintreten will. Es hat mir ein ausgezeich— 
neter Arzt dieſer Stadt mitgetheilt, daß zweimal toͤdtliche 
Convulſionen nach unzweckmaͤßiger Anwendung der kalten 
Begießung in der mania eingetreten find. Die Wirkſam— 
keit der kalten Begießung bei'm delirium tremens, bei der 
asphyxia, nach ſtarken Gaben von Blauſaͤure u. ſ. w. be⸗ 
weiſen, daß dieſes Agens zu mächtig ſey, um ruͤckſichtslos 
angewendet werden zu duͤrfen.“ 

Es folgt nun ein Fall von hydrophobia und noch 
ein anderer von tetanus. Im erſten wurde Strychnin in 
reichlichen Gaben, aber ohne gute Wirkung gegeben. Im 
zweiten wurde hoͤchſt forgfältig Taback angewendet, aber eben 
fo wirkungslos. Ein intereſſanter Fall von neuraleia der 
Bruͤſte wird ſodann erzaͤhlt, in welchem, nach Baͤhungen, 
narcotiſchen Linimenten und Pflaſtern, Salzwaſſerbaͤder und 
Blutegel vergeblich angewendet worden waren, und wo end— 
lich das kohlenſaure Eiſen in Gaben von halben Drachmen 
große Linderung bewirkte. Der Verfaſſer knuͤpft an dieſen 
Fall einige treffliche Bemerkungen uͤber die Art, wie man 
toniſche Mittel zu verordnen habe. Wir theilen dieſe Be— 
merkungen im Auszuge mit, da ſie von practiſchem Wer— 
the ſind. 

„Man kann in der That als eine allgemeine Regel auf— 
ſtellen, daß toniſche Mittel ſelten angezeigt ſind, wo maͤßige 
Gaben nicht den gewuͤnſchten Zweck erreichen laſſen. Dieſes 
gilt ganz beſonders von den ſtaͤrkern toniſchen Mitteln, z. B. 
von den Salzen des Eiſens, des Arſeniks und vom Chinin. 
Ich kann mir kaum einen Fall als moͤglich denken, in wel— 
chem ein verſtaͤndiger Arzt es noͤthig finden ſollte, täglich 
z. B. mehr, als 10 Gran ſchwefelſaures Chinin zu verord— 
nen, und dennoch ſind hier und anderwaͤrts weit ſtaͤrkere 
Gaben nichts Ungewoͤhnliches. Sobald die Symptome, von 
denen man annimmt, daß ſie eine ſolche Behandlung erhei— 
ſchen, maͤßigen Gaben von ſchwefelſaurem Chinin widerſte— 
hen, muß man pauſiren und daruͤber nachdenken, ob eine 
andere Behandlungsart anzuwenden ſey. Es giebt zwei Zu: 
ſtaͤnde des Organismus, welche haͤufig mit ganz deutlichen 
Schauderanfaͤllen, Fieberparorxysmen und Intermiſſionen ver 
bunden ſind, die große Aehnlichkeit mit dem kalten Fieber 
haben, — ich meine naͤmlich den Zuſtand der innern Sup⸗ 
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puration und den Zuſtand der oͤrtlichen Entzuͤndung ohne 
Suppuration. Practiſche Aerzte kennen dieſen Umſtand ge- 
nau, aber es giebt noch eine andere Beſchaffen— 
heit des Organismus, bei welcher Symptome, 
die das kalte Fieber nachahmen, ohne alle Ver— 
bindung mit Entzündung eintreten. Davon habe 
ich zwei merkwuͤrdige Faͤlle erlebt. Beide kamen bei 
Frauensperſonen vor. Die eine war eine Dame von nervoͤ— 
ſem Temperament, und bekam etwa 14 Tage nach ihrem 
Kindbette deutlich ausgeſprochene Symptome eines Quoti⸗ 
dianfiebers, welches bei Anwendung ſehr großer Gaben von 
ſchwefelſaurem Chinin ſchlimmer und heftiger wurde; aber ſie 
verlor ſehr ſchnell ihre Krankheit, als fie, auf meinen Vor— 
ſchlag, Kampfer, aromatiſchen Ammoniakſpiritus u. ſ w. ſtatt 
des vorigen Mittels anwendete. Bei einer anderen Dame 
hatten die Symptome eines dreitaͤgigen Fiebers, und nach— 
her eines ſechstaͤgigen Fiebers, viele Wochen lang beſtanden 
und die Patientin ſehr erſchoͤpft, und es war ſchwefelſaures 
Chinin, Arſenik und Opium nacheinander, aber vergebens, 
angewendet worden. Dieſe Krankheit wich indeß end— 
lich der Anwendung von fluͤchtigen Reizmitteln, wel— 
che in Verbindung mit ſaͤuretilgenden Mitteln angewendet 
wurden. 

„Ich kann nicht angeben, wie ſolche Faͤlle vom Fieber 
zu unterſcheiden find, außer vielleicht daran, daß das ſchwe— 
felſaure Chinin wirkungslos bleibt. Won örtlichen Entzuͤn— 
dungen und Suppuration ſind ſie in der Regel leicht zu un— 
terſcheiden. Ich will hier bemerken, daß bei einem Herrn, 
welcher von Dr. Marſh und mir behandelt wurde, heftige 
Fieberſymptome von der Anweſenheit einer Menge ſehr 
kleiner Abſceſſe in der Leber abhängig waren. Schwe— 
felſaures Chinin, in Klyſtiren angewendet, bewirkte hier 
ein Aufhoͤren der Schauderanfaͤlle, verminderte aber 
nicht die andern Fieberſymptome, ja, waͤre dabei 
beharrt worden, ſo wuͤrde das Wechſelfieber offenbar in ein 
ununterbrochenes Fieber verwandelt worden ſeyn. 

„Die Wirkung des ſchwefelſauren Chinins auf Unter: 
druͤckung der Schauderanfaͤlle erklaͤrt ſich ſelbſt da, wo es 
nicht die Urſache conſtitutioneller Irritation zu entfernen ver: 
mag, ſehr gut durch ſeine Wirkungen in ſolchen Faͤllen, 
wo die Symptome von Strictur der Harnroͤhre herruͤhren, 
und daran muß jeder Arzt denken, wenn er nicht zuweilen 
durch die partielle Beſſerung der Krankheit zu einer unzweck— 
maͤßigen Fortſetzung der Medicin ſich verleiten laſſen will. 
Noch ſchluͤßlich erlaube ich mir zu bemerken, daß die Aerzte 
dieſe wirkſame Medicin in der Regel in zu großen Quantitaͤ⸗ 
ten verordnen, ſelbſt auch in chronifchen Krankheiten. Wo 
fie als ein toniſches Mittel wirken ſoll, darf die Gabe, mei: 
ner Ueberzeugung nach, nie einen halben Gran, dreimal des 
Tages zu nehmen, uͤberſchreiten, und in der Regel ſind ſo— 
gar kleinere Quantitaͤten ausreichend. Wenn eine Verbin: 
dung von toniſchen und purgirenden Mitteln ſich nöthig 
macht, ſo wird die ganze Abſicht des Arztes erreicht durch 
eine Verbindung von ſchwefelſaurem Chinin in gehoͤriger 
Quantitaͤt und extract. Colocynth, comp. oder durch 
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(The Lancet, 12, May Pilul. aloe c. myrrha,“ 
1832) 

Ein Fall von boͤsartiger Cholera. 
Vom Patienten ſelbſt erzaͤhlt. 

„Da ich ſelbſt einen heftigen Anfall der herrſchenden Epi— 
demie erfahren habe, ſo fuͤhle ich mich veranlaßt, wegen der 
ſehr unguͤnſtigen Auſpicien, unter welchen der Fall behandelt 
wurde, denſelben zur Oeffentlichkeit zu bringen. Bevor ich 
jedoch zu den Einzelnheiten des Falles uͤbergehe, muß ich be— 
kennen, daß ich der unermuͤdeten Sorgfalt und Aufmerk— 
ſamkeit meiner Aerzte einzig und allein meine Geneſung ver— 
danke. 

Ich bin 22 Jahre alt und ein Zoͤgling des St. Bar— 
tholomaͤusſpitales. Vor etwa drei Monaten hatte ich bei'm 
Zergliedern meine Hand verwundet, und die Folge davon 
war ein heftiges Reizfieber, wodurch meine allgemeine 
Geſundheit im hohen Grade geſchwaͤcht wurde. Bei dieſem 
geſchwaͤchten Zuſtande der Conſtitution war ich, als die Cho— 
lera in London ausbrach, ſehr beſchaͤftigt, bei den Unterſu— 
chungen, welche Hr. Kiernan und Hr. Halmagrand 
anſtellten, um die Natur dieſer Krankheit zu erforſchen, in⸗ 
dem ich ihnen bei vielen Leichenbeſichtigungen ein Gehuͤlfe 
und auch mehrmals ein Zeuge der verſchiedenen vorangehen— 
den Symptome der Krankheit war. Am 12. April beglei— 
tete ich Hrn. Kiernan als Gehuͤlfe, um einen Mann zu 
beſichtigen, der an boͤsartiger Cholera, in New Street, 
Cloth Fair, geſtorben war, und am Morgen des naͤchſten 
Sonnabends war ich in demſelben Hauſe bei der Unterſu— 
chung einer Frau anweſend, welche mit der Krankheit meh— 
rere Tage gekaͤmpft hatte, und im letzten oder im typhusar— 
tigen Stadium der Krankheit geſtorben war. Nachmittags 
ſpuͤrte ich einen Grad von Abſpannung, und hatte zwei wei— 
che, mit Bauchgrimmen verbundene Stuhlgaͤnge, zugleich 
auch eine ſchmerzliche Empfindung, als ob Magen und Daͤr— 
me krankhaft afficirt wuͤrden, obſchon ich mich ſorgfaͤltig al— 
ler unverdaulichen Speiſen enthalten hatte. Etwa um 12 
Uhr des Nachts ſtellten ſich heftige Kraͤmpfe des Magens 
und Darmcanales, wie auch der Beine und Arme, verbun— 
den mit großer Uebelkeit, ein. Die Fluͤſſigkeit, welche ich von 
mir gab, hatte Aehnlichkeit mit Hafermehlſchleim, unter 
welche eine ſchwarze Subſtanz gemiſcht war, die ſich wie 
Theeblaͤtter ausnahm. Hr. Burridge, welcher mich zuerſt 
beſuchte, ſendete augenblicklich nach Dr. Waller und Hrn. 
Kiernan. Mein Antlitz und meine Zunge waren ganz 
kalt, und eben ſo auch die obern und untern Extremitaͤten, 

welche von heftigen Convulſionen, den krampfhaften Zuckun⸗ 
gen ähnlich, afficirt wurden, welche die Wirkung des Gal— 
vanismus bei einem Thiere hervorbringt. Dieſe Kraͤmpfe 
kehrten mehrmals waͤhrend einer Minute zuruͤck, und waren 
zuweilen mit einer noch ſchmerzhaftern Zuſammenziehung der 
Muskeln verbunden, wo die Fußzehen gewaltſam nach ent— 
gegengeſetzten Richtungen gezerrt wurden. Meine Augen 
waren eingeſunken, mit einem dunkeln Hof umgeben, der 
Puls war außerordentlich klein, und ſchlug in der Minute 
uber 100mal. 
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Dr. Waller, welcher zuerſt anlangte, ließ augenblick⸗ 
lich Flaſchen mit heißem Waſſer gefuͤllt an meine Fuͤße, und 
warme Flanelldecken auf den Unterleib legen. Dabei wurde 
ich in Bettdecken eingehuͤllt, auch die Temperatur des Zim— 
mers durch Einheitzen ſoviel wie moͤglich erhoͤht. Alsdann 
wurden mir zwei Gran Opium in zwei Unzen reinem Brannt— 
wein mit etwas heißem Waſſer gereicht, und ich wurde er— 
ſucht, der Neigung zum Erbrechen Widerſtand entgegenzufegen. 

Waͤhrend der Kraͤmpfe rieb mich Dr. Waller mit 
ſeiner Hand. Dieſe Behandlung wurde einige Zeit lang mit 
deutlichen Zeichen von Reaction fortgeſetzt. Nach Verlauf 
einiger Stunden brach ein ſtarker Schweiß aus, und die 
Kraͤmpfe verloren allmaͤlig an Heftigkeit. Der Durchfall 
dauerte die ganze Nacht und den folgenden Sonntag fort. 
In Zwiſchenraͤumen fiel ich in einen Zuſtand von Betaͤu⸗ 
bung, welche von Zeit zu Zeit von einem delirium mit 
ſchwachem Murmeln unterbrochen war. Mein Durſt war 
außerordentlich. Dr. Waller, Hr. Kiernan und Hr. 
Burridge blieben die ganze Nacht uͤber bei mir, und reichten 
mir zuweilen heißen Branntwein und Waſſer. Sonntags 
Mittags hatten ſich die Kraͤmpfe faſt gaͤnzlich gegeben, auch 
die Uebelkeit und die Neigung zu Stuhle zu gehen war weit 
geringer. Gegen Abend ſtellte ſich indeß eine ſtaͤrkere Aufre— 
gung des arteriellen Syſtemes und eine ſchwache Ruͤckkehr 
der Kraͤmpfe mit großer Schlafloſigkeit ein, welche Erſchei— 
nungen durch zwei Gran Opium nebſt etwas heißem Brannt— 
wein und Waſſer zum großen Theil unterdruͤckt wurden. 
Die Nacht brachte ich im Zuſtande der Betaͤubung hin, 
brach manchmal in unzuſammenhaͤngende Reden aus, und 
war mir einer ſchmerzhaften Empfindung von Druck auf's 
sensorium bewußt. Den 16. April wurde ich als außer 
Gefahr erklaͤrt, indem alle uͤblen Symptome verſchwunden 
waren. Die Harnabſonderung war bis Sonntags Nacht 
gaͤnzlich aufgehoben. Ich hatte dreimal Stuhlausleerungen. 
Montags beſtand die erſte Ausleerung aus Kothballen; die 
zweite ſchien diejenige Fluͤſſigkeit zu enthalten, welche der 
Krankheit eigenthuͤmlich iſt, und die dritte beſtand gaͤnzlich 
aus einer ſehr zaͤhen und ſcharfen Galle. Von dieſer Zeit an 
beſſerte es ſich allmaͤlig mit mir, obgleich die Krankheit große 
Mattigkeit und Schwaͤche, ſo wie Reizbarkeit des Magens 
und des Darmcanales zuruͤckgelaſſen hat, weßhalb ich wie— 
derholt Opium anwenden mußte. In dieſem Falle konnte 
die Furcht nicht im Geringſten als eine praͤdisponirende Ur— 
ſache gewirkt haben, denn ich hatte nicht die geringſte Furcht 
geſpuͤrt. Es iſt vielleicht nothwendig zu bemerken, daß zur 
Zeit, wo ich die Krankheit bekam, meine Geſundheit ſich in 
einem weit beſſern Zuſtande befand, als damals, wo ich zu— 
erſt Perſonen beſuchte, welche an dieſer Krankheit litten, und 
wo ich bei der Section ihrer Leichname huͤlfreiche Hand lei— 
ſtete. Der zuletzt geoͤffnete Leichnam war indeß der einzige, 
wo der Tod im typhusartigen Stadium der Krankheit einge— 
treten war. 
8 „ Montague- place, IT 

E au nase Protheroe Smith. 
(The Lancet, 12. May 1832.) 
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Ueber eine Geſchwulſt des Pharynx bei einem Kinde, 

welche heftige, mit Erſtickungsgefahr drohende 

Dyſpnoͤe verurſachte und gluͤcklich durch Unter— 
bindung beſeitigt wurde, 

hat Logan Folgendes mitgetheilt: „Ein Kind von 3 Wo⸗ 

chen hatte ſeit der Geburt an ſchwierigem Athemholen gelit⸗ 

ten, mit krächzendem Geraͤuſch, wie bei'm Group; es hielt 

den Mund beſtaͤndig offen, die Zunge zuruͤckgezogen und 

deren Spitze an den Gaumen gehoben. Wenn der Anfall 

der Dyſpnde am heftigſten war, bekam das Kind eine pur⸗ 

urrothe Farbe und konnte nur unter großer Gefahr, zu er— 

ſticen, die Bruſt nehmen. Deßhalb war große Abmage— 

rung eingetreten. Am 16. Auguſt brachte die Mutter daſ— 

ſelbe zu mir und ſagte, ſie habe beobachtet, daß das Kind 

etwas Rothes durch Erbrechen bis in den Mund bringe, der 

davon angefuͤllt worden ſey, daß es aber alles ſogleich ver— 

ſchluckt habe. Ich hatte Luſt, uͤber die Erzaͤhlung zu la— 

chen, beſonders, da bei Unterſuchung des Mundes nichts Un— 

gewoͤhnliches zu ſehen war. Ich kitzelte indeſſen verſuchsweiſe 

den Schlund, ſo daß ich das Kind zum Erbrechen brachte, 

wo dann zu meinem großen Erſtaunen eine Geſchwulſt von 

3 Zoll Länge und 1% Zoll Umfang emporgetrieben wurde. 

Sobald ich meinen Finger aus dem Munde entfernte, wurde 

die Geſchwulſt wieder verſchluckt, und das kraͤchzende Ge⸗ 

raͤuſch begann von Neuem, worauf eine beträchtliche Menge 

ſchaumiger Schleim ausgeworfen wurde. Es war ſchwer, 

einen Theil der Baſis der Geſchwulſt, ſelbſt bei niederge— 

druͤckter Zunge, ſehen zu koͤnnen, weil fie ſich fo tief im 

Schlunde angeheftet hatte. In ihrer natuͤrlichen Lage nahm 

fie den Mittelpunct des obern Theil des pharynx ein, ſo 

daß die uvula an ihrer vordern Seite lag. Ihre Baſis 

hatte, fo weit man urtheilen konnte, eine beträchtliche Breite. 

Nachdem ich am folgenden Tage das Kind dahin gebracht 

hatte, die Geſchwulſt durch Erbrechen emporzutreiben, wurde 

die Spitze derſelben mit einem Tenakel ergriffen und feſtge⸗ 

halten. Eine einzelne Schlinge von Seide, wie ſie die Zahn⸗ 

ärzte anzuwenden pflegen, wurde dann mittelſt einer doppel⸗ 

ten Canuͤle uͤber die Geſchwulſt geſchoben und ſehr feſt an⸗ 

gezogen; alsdann wurde eine andere eingeführt, um den Kno⸗ 

ten zu vollenden; die Enden wurden hierauf abgeſchnitten 

und die Geſchwulſt vom Kinde wieder verſchluckt. Den fol— 
genden Tag wurde die Geſchwulſt wieder emporgebracht, aber 

die Ligatur war in Folge der Maceration im Munde und 

weil ſie vielleicht nicht ganz gut angelegt worden war, abge— 

gangen. Eine andere einfache Schlinge wurde deßhalb uͤber 

die Geſchwulſt geſchoben, mittelſt der Canuͤle feſtgezogen und 

an eins ihrer Oehre befeſtigt. Die Canuͤle blieb nun im 

Munde liegen, bis die Circulation gehemmt war, und die 

Ligatur wurde unterdeſſen von Zeit zu Zeit feſter angezo— 

gen. Die Geſchwulſt wurde dann mit der Scheere dicht an 

der Ligatur abgeſchnitten und die Canuͤle entfernt. So lange 
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die Geſchwulſt im Munde lag, athmete das Kind ganz frei 
und wurde mit Muttermilch ernaͤhrt, welche es gierig aus 
einem Loͤffel ſchluckte. 

Ich war genoͤthigt, auf die bezeichnete Weiſe die Ca— 
nuͤle anzuwenden, da ich es fuͤr gefaͤhrlich hielt, bei einem 
Kinde von fo zartem Alter eine fo große Geſchwulſt auszu⸗ 
ſchneiden, wo die Schwierigkeit jeder Application unuͤberſteig⸗ 
lich ſeyn mußte, denn ich ſchloß, daß die Gefüße, von wel⸗ 
chen die Geſchwulſt ernaͤhrt wurde, von einer ſolchen Groͤße 
ſeyn muͤßten, daß, wenn man noch die Waͤrme und die 
Feuchtigkeit des Mundes mit in Anſchlag bringt, allerdings 
Gefahr zu befuͤrchten ſtehe. Eben ſo wenig glaube ich, daß 
ein Abdrehen der Geſchwulſt wegen der breiten Baſis der— 
ſelben frei von Gefahren geweſen waͤre, indem offenbar eine 
große Portion der den Schlund auskleidenden Schleimhaut 
mit weggenommen und unerſetzlicher Schaden angerichtet 
worden waͤre. Die Baſis der Geſchwulſt bietet jetzt eine 
kleine knopffoͤrmige Vorragung dar, durch welche die Fune⸗ 
tion der epiglottis nicht im Geringſten geſtoͤrt wird. Das 
Kind befindet ſich jetzt ganz wohl und hat betraͤchtlich an 
Fleiſch zugenommen. 

Das Praͤparat der Geſchwulſt habe ich dem Royal 
College of Surgeons zu Edinburgh übergeben (Edinburgh 
Medical and Surgical Journal 1832.). 

M is ee er 
Den Steinſchnitt uͤber den Schaambeinen in 

zwei Zeiträumen zu verrichten, raͤth Caſſis, um Ins 
filtration des Urins dadurch zu vermeiden, daß der Wund⸗ 
canal vorher in einem mit verdichteten Waͤnden verſehenen 
Fiſtelcanal verwandelt wird. Dieß ſucht er dadurch zu eve 
reichen, daß er zuerſt den gewoͤhnlichen Einſchnitt uͤber den 
Schaambeinen bloß gerade bis zur Urinblaſe fuͤhrt, ohne dieſe 
zu verwunden; daß er durch taͤglich erneuerte Wieken Ver— 
dichtung der Waͤnde des Wundcanals bewirkt und erſt nach⸗ 
dem dieſe und eine gute Eiterabſonderung erreicht find (etwa 
8 Tage nach der ſten Operation), die Blaſe ſelbſt öffnet, 
und nun verfaͤhrt wie bei jeder Steinoperation uͤber den 
Schooßbeinen. (Gazette médic. III 15.) 

Das Luftausziehen aus der Lunge bei Schein— 
todten raͤth Dr. Albert bei Rettungsverſuchen anſtatt des 
uͤblichen Lufteinblaſens. Er ſtuͤtzt ſich dabei auf Verſuche an 
Thieren. Unter 47 Thieren, bei denen das Athmen nicht 
uͤber 12 Minuten unterdruͤckt war, brachte er 41 durch Luft⸗ 
ausziehen, von 19 unter gleichen Umſtaͤnden durch Lufteinblaſen 
nur 2 wieder zum Leben. Er betrachtet das Luftausziehen, wozu 
er ſich eines in umgekehrter Richtung wirkenden Blaſebalgs be— 
dient, als das maͤchtigſte Erregungsmittel fuͤr die Lunge, 
welche gleichſam im Halbſchlaf befindlich, ſich doch nicht die 
noch in ihr enthaltene Luft entziehen laſſen will und fo mes 
chaniſch zu Bewegung und Thaͤtigkeit gereizt wird. (Henkes 
Zeitſchr. XII. 2.) 

FFF. ͤ —— 
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N a t E n de 

Ueber die ungen des Herzens. 
Von J. Hope. 

Von den Bewegungen. 
1. Die Herzohren ziehen ſich ſo unmittelbar vor 

den Ventrikeln zuſammen, daß die eine Bewegung, 
gleichſam ohne abzuſetzen, in die andere uͤbergeht, und 
doch iſt die Bewegung nicht ſo geſchwind, daß man ſie 
nicht leicht mit dem Auge verfolgen koͤnnte. 

2. Der Umfang der Contraction der Herzohren 
iſt' ſehr unbedeutend, und erſtreckt ſich wahrſcheinlich nicht 
bis auf 4 des Volums; deshalb iſt die durch das Herzohr 
in den Ventrikel getriebene Blutmenge weit geringer, als 
man nach der Capacitaͤt des erſtern ſchließen ſollte. 

3. Die Contraction der Ventrikeln iſt die 
Urſache des gegen die Seite hervorgebrach— 
ten Stoßes; 1) weil die Contraction der Herzohren 
zu unbedeutend iſt, als daß ſie jenen Stoß hervorbrin— 
gen koͤnnte; 2) weil der Stoß nach der Contraction der 
Herzohren, und gleichſam mit der der Ventrikeln ſtattfin— 
det, wovon man ſich durch das Geſicht und das Gefuͤhl 
uͤberzeugen kann; 3) weil der Stoß mit dem Pulſe ſo 
genau zuſammentrifft, daß beide Erſcheinungen eine und 
dieſelbe Urſache haben muͤſſen. 

4. Der Theil des Herzens, welcher an die Rippen 
pocht, iſt die Spitze (apex). 

5. Die Zuſammenziehung des Ventrikels faͤngt ploͤtz— 
lich an, hält aber bis einen Augenblick vor dem zweit 
ten Tone an, welcher Augenblick durch die diastole des 
Herzens ausgefuͤllt wird. 

6. Die Ventrikeln ſcheinen ſich niemals vollſtaͤndig 
auszuleeren. 

7. Auf die e folgt die diastole, naͤmlich eis 
ne augenblickliche Bewegung, und ein gleichzeitiges Eins 
ſtroͤmen von Blut aus dem Herzohr, wodurch ſich die 
Ventrikeln wieder ausdehnen, die Spitze aber wieder 
zuſammenfaͤllt und von der Seite zurückweicht. 

8. Nach der diastole bleiben die Ventrikeln ruhig 
und in einem Zuſtand von ſcheinbar natuͤrlicher Vollheit, 
bis ſie neuerdings durch die folgende Contraction der 
Herzohren gereizt werden. 

Von den Toͤnen. 
9. Der erſte Ton ruͤhrt von der systole der Vens 

trikeln her. 
10. Der zweite Ton wird durch die diastole der 

Ventrikeln veranlaßt. 

Von dem Rhythmus. 
Ordnung der Aufeinanderfolge. 

1. Die systole des Herzohrs. 
2. Die systole des Ventrikels, der Stoß und der 

uls. 
7 3. Die diastole des Ventrikels. 

4. Der Zwiſchenraum der Ruhe des Ventrikels, 
gegen deſſen Ende hin die systole des Ohrs ſtattfindet. 

Dauer. 
Sie iſt ganz, wie ſie Laͤnnec angiebt, naͤmlich: 

1) die systole des Ventrikels nimmt ungefaͤhr die 
Haͤlfte des Schlags in Anſpruch; 2) die diastole des 
Ventrikels umfaßt + oder hoͤchſtens 4 Der Zwifchens 
raum der Ruhe dauert etwas weniger als 3. Die 
systole des Ohrs nimmt einen Theil des Zwiſchenraums 
der Ruhe . Anſpruch. 

Die Herausgeber der Medical Gazelte verſichern, 
die Experimente, aus denen die obigen Folgerungen ab— 
geleitet ſind, genau gepruͤft zu haben, und muͤſſen geſte— 
hen, daß ſie ihnen vollkommen fehlerfrei erſcheinen; ſie 
ſind einſichtsvoll erfunden und mit Genauigkeit ausgeführt. 
Wiewohl zu der Zeit ihrer erften Bekanntmachung (1830) 
die Anfichten und Folgerungen Hope's von Manchem in 
Zweifel gezogen wurden, ſo hat doch eine Wiederholung 
derſelben, neuerdings in Gegenwart einiger der ausgezeichne— 
ten Phyſiologen Englands angeſtellten Experimente, de— 
ren Genauigkeit beſtaͤtigt und uͤber deren eee 
keinem Zweifel Naum gelaſſen. 

Nachdem Hr. Pope die oben ae Folge⸗ 
rungen begruͤndet hat, ſucht er den Mechanismus. der 
Muskelthaͤtigkeit des Herzens, und die Urſache der Toͤne 
deſſelben, ſo wohl im Zuſtand der Geſundheit als Krankheit 
darzulegen. In dieſer letztern Beziehung bekaͤmpft er 
die Meinungen Laͤnnec's und Anderer, welche die krank— 
haften Toͤne des Herzens (die natürlichen werden von 
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ihnen ganz unerklaͤrt gelaſſen), der krampfhaften Con— 
traction der Muskelfaſern zuſchreiben. Er behauptet, 
dieſe Urſache ſey zur Erklaͤrung der Toͤne durchaus nicht 
ausreichend, und ſucht nach phyſtkaliſchen Geſetzen dar; 
zuthun, daß fie durch die Bewegungen der Fluͤſſigkeit 
erzeugt werden. 

„Wenn ſich naͤmlich die Ventrikeln zuſammenziehen, 
ſo erhalten die mit ihnen in Beruͤhrung befindlichen 
Theilchen der Fluͤſſigkeit einen Stoß, und indem ſich 
dieſer durch das Anſchlagen eines Theilchens an das an— 
dere fortpflanzt, entſteht ein Ton. 

„Die Unregelmaͤßigkeit der innern Oberflaͤche der 
Ventrikel, die dadurch veranlaßten zahlreichen und mit 
einander in Conflict begriffenen Stroͤmungen des Blu— 
tes, welche ſich ſaͤmmtlich nach den Muͤndungen der 
Aorta und der Lungenarterien begeben, beguͤnſtigen die 
Entſtehung des Tones, und ſo geſchieht es, daß der 
Ton dem Grade noch ſtaͤrker oder geringer ſeyn wird, 
je ſchneller oder langſamer die Contraction ſtattfindet. 
Hierin liegt auch der Grund, weshalb hyvertrophiſche 
Herzen, welche ſich langſam zuſammenziehen, bei wei— 
tem nicht fo ſtark tönen, aks man nach der Heftigkeit 
des Stoßes gegen die Seite glauben ſollte, und wes— 
halb einfach erweiterte Ventrikeln, wenn deren Mus— 
kelſubſtanz auch noch ſo duͤnn iſt, im Fall ſie ſich ſchnell 
zuſammenziehen, verhaͤltnißmaͤßig kurze, laute und helle 
Toͤne hervorbringen. 
„Der zweite Ton, derjenige der diastole des Ven— 

trikels, wird durch einen einfachern Mechanismus er— 
zeugt, und bleibt ſich daher, in Anſehung des Charac— 
ters, mehr gleich. Wenn die diastole ſtattfindet, ſo 
ſchießt das durch eine Anzahl bereits aufgezaͤhlter zu— 
ſammenwirkender Umſtaͤnde in Bewegung geſetzte Blut 
plotzlich aus dem Herzohr in die Ventrikel, und die 
Reaction, welche die Waͤnde der Ventrikeln auf die 
Bluttheilchen ausuͤben, wenn ſie nach Vollendung der 
diastole plotzlich in ihrer Bewegung gehemmt werden, 
iſt, meines Beduͤnkens, die Urſache des lauten, kurzen 
und hellen Tons. Die Herzohren tragen zur Hervor— 
bringung irgend eines der Toͤne nicht bei.“ 

Dr. Hope ſucht dieſe Anſichten auf verſchiedene 
Weiſe, ſowohl durch phyſikaliſche Geſetze, als durch eis 
ne Ueberſicht der bei Hypertrophie, Erweiterung und an— 
dern Krankheiten des Herzens bemerkbaren Modificatio— 
nen des Tons, welche Laͤnnee nicht zu erklaͤren wußte, 
von verſchiedenen Seiten zu beleuchten. 

Laͤnnee nahm an, der erſte Ton werde durch die 
systole der Ventrikeln, der zweite durch die systole 
der Herzohren veranlaßt. Nuͤckſichtlich der Erklaͤrung 
des durch Herzkrankheiten veranlaßten Rauſchens er; 
gaben ſich jedoch bei dieſer Annahme ſo viele Anoma— 
lien und Ausnahmen, daß man ſich derſelben zur ge— 
nauen Beſtimmung der Beſchaffenheit und des Sitzes 
der Krankheit durchaus nicht bedienen konnte. Dr. Ho— 
re zeigt durch directe Experimente, und indem er ſich 
auf die Autoritaͤt Turner's und der aͤltern Phy— 
fotogen Haller, Harvey, Laneiſi c. ſtuͤtzt, daß 
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dieſe Anſicht von der Thaͤtigkeit des Herzens nicht Stich 
halte, indem die systole des Herzohrs vor der des 
Ventrikels ſtattfindet. Er gelangt, wie wir hereits aus 
ſeinen Experimenten erſehen, zu dem Schluſſe, daß der 
erſte Ton die systole, der zweite die diastole des Ven— 
trikels begleite, und beide durch die Bewegungen der 
darin enthaltenen Fluͤſſigkeit hervorgebracht werden. Dies 
bildet die Baſis, auf welche er die Erklaͤrung der ver— 
ſchiedenen Phaͤnomen gruͤndet, welche die Auscultation 
während eines Zuftandes von Krankheit, ſey er nun or— 
ganiſch oder functionell, in der Thatigkeit des Herzens 
und der Arterien entdeckt. Der Reſt des erſten Theils 
des Werks beſchaͤftigt ſich mit Erlaͤuterung dieſes Punktes. 

Ruͤckſichtlich der durch Krankſeyn der Klappen ver— 
anlaßten murmelnden Geraͤuſche (Rauſchen) bringt der 
Verf, einige Thatſachen bei, welche ſich mit ſeiner An— 
ſicht von der Thaͤtigkeit des Herzens nicht nur vertragen, 
ſondern dieſelbe fogar noch feſter begründen, 

„Wenn die Klappen der Aorta und der Lungenar 
terien zuſammengezogen ſind, ſo findet gleichzeitig mit dem 
Tone der systole des Ventrikels ein krankhaftes Rau— 
ſchen ſtatt, und wenn wegen des nicht genauen Schluß 
ſes der Klappen ein Zuruͤckſtrudeln des Blutes eintritt, 
fo iſt auch die diastole des Ventrikels ven Rauſchen 
begleitet. Im letztern Falle iſt daſſelbe aber aͤußerſt ges 
ring und kurz, weil das ſchnelle Einſtroͤmen des Blutes 
aus dem Herzohr, während der diastole dem tonerzeu— 
genden Zuruͤckſtrudeln faſt augenblicklich ein Ende macht. 
Wenn die valvulae mitrales oder tricuspidales zuſam⸗ 
mengezogen ſind, ſo wird der zweite Ton von einem Rau— 
ſchen begleitet, und zuweilen vollkommen verdraͤngt, was 
daher rührt, daß der Uebergang des Blutes von drin 
Herzohr in den Ventrikel waͤhrend der diastole des 
letztern gehemmt iſt. Wenn die ſich nicht genau ſchlie— 
ßenden Klappen ein Zuruͤckſtrudeln geſtatten, ſo beglei— 
tet den erſten Ton ein Rauſchen. Dieſe Thatſache war 
eine der wenigen, welche der ſo außerordentlich ſorgfaͤl— 
tige Beobachter Laͤnnec uͤberſehen hat. Sie wurde 
von Dr. Hope im Jahr 1825 beobachtet, und da er 
dieſelbe durch ſehr viele Faͤlle unterſtuͤtzen kann, ſo 
nimmt er ſie fuͤr gewiß an.“ 

Zunaͤchſt erfahren wir durch ihn, daß das mit 
den Klappen zuſammenhaͤngende Rauſchen von dem 
Zuſammenſtoßen der Bluttheilchen herruͤhre, wenn dieſe 
Fluͤſſigkeit waͤhrend ihres Durchgangs durch die Muͤn— 
dung einer Hoͤhle aus irgend einem Grunde ungewoͤhn— 
lich ſtark bewegt wird, und die Geraͤuſche ſind, unter 
uͤbrigens gleichen Umſtaͤnden, nicht, wie haͤufig ange— 
nommen wird, in demſelben Verhaͤltniß lauter, als die 
Contraction der Klappen ſtaͤrker iſt. Im Gegentheil 
findet das lauteſte Geraͤuſch bei maͤßiger Zuſammenzie— 
hung ſtatt, und wenn dieſe einen ſehr hohen Grad hat, 
ſo wird es ſchwach. Jedes entweder auf Erweiterung 
der Hoͤhlen, oder Unregelmaͤßigkeit der Muͤndungen des 
Herzens beruhende Mißverhaͤltniß zwiſchen den erftern 
und letztern veranlaßt einen krankhaften Ton; in Fallen 
von ſtarker Hypertrophie nebſt Erweiterung iſt der er— 
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fie Ton des Herzens häufig von einem blafebalgähnlis 
chen Geraͤuſch begleitet, und unſerm Verf. zufolge rührt 
dies vorzuͤglich von der veränderten Form des Ventri— 
kels her; denn da bei Hypertrophie mit Erweiterung die 
Cavität mehr ſphaͤriſch iſt, als im natuͤrlichen Zuſtande, 
und die Oeffnung der Arterie folglich im Verhaͤltniß zu der 
innern Oberfläche der Cavpitaͤt ſteiler entſpringt, fo treffen 
die von ihren Waͤnden zuruͤckprallenden Blutſtroͤmungen in 
den Muͤndungen unter ſtumpfen Winkeln zuſammen, 
und veranlaſſen alſo bei'm Zuſammenſtoßen nicht nur 
das Rauſchen, ſondern ſind einander auch bei'm Ein— 
ſtreichen in das Gefaͤß im Wege. Aus dem letztern 
Grunde iſt der Puls zuweilen klein und ſchwach, wenn 
der Stoß des Herzens heftig iſt, was den Phyſiologen 
viel zu ſchaffen gemacht hat. 

Auch ohne daß ein organiſches Leiden ſtattfindet, 
bemerkt man haͤufig ſowohl in dem Herzen als in den 
Arterien Rauſchen. Laͤnnec ſchrieb daſſelbe einer 
wirklichen ſpasmodiſchen Zuſammenziehung, entweder des 
malen, oder der Arterien zu, waͤhrend er uns an ei— 
ner andern Stelle ſagt, daß daſſelbe die diastole des 
Herzens und der Arterien begleite. Da nun offenbar 
eine ſpasmodiſche Zuſammenziehung des Herzens oder 
der Arterien unmöglich wahrend ihrer diastole vorkom— 
men kann, fo iſt dieſe Theorie Laͤn ne c's mit ſich ſelbſt 
im Widerſpruch und leicht zu widerlegen. Dr. Hope 
ifl anderer Meinung. Er ſagt in dieſer Beziehung: 
„Ich habe gefunden, daß das Rauſchen die systole 
und nicht die diastole der Ventrikeln begleitet. Wenn 
es waͤhrend der letztern ſtattfand, ſo war es wenigſtens 
in einem ſtaͤrkern Grade auch waͤhrend der erſtern vor— 
handen. Bei den Arterien faͤllt es mit der diastole 

zuſammen. Das ſchnurrende Zittern findet in demſelben 
Augenblicke ſtatt und ruͤhrt von derſelben Urſache her. 
Das Schwirren der Arterien iſt nur ein geringer Grad 
des ſchnurrenden Zitterns. 

Er begruͤndet dieſe Anſichten, indem er zeigt: 
1) Daß Fluͤſſigkeiten, die ohne Beimiſchung von 
Luft durch lebloſe Roͤhren ſtreichen, Toͤne hervorbringen, 
die nach Maßgabe der Biegungen, Hervorragungen und 

Unregelmaͤßigkeiten der Roͤhren lauter find, und von 
der Reibung und dem Zuſammenſtoßen der Theilchen 
der Fluͤſſigkeit herruͤhren. 

2) Daß im Herzen und in den Arterien derglei— 
chen Modificationen in der Bewegung der Fluͤſſigkeiten 
entweder aus einer Verminderung der Blutmenge oder 
der Vermehrung der Reizbarkeit des Herzens entſprin— 
gen, wovon Steigerung der Reibung und Erzeugung 
von krankhaftem Geraͤuſch eine Folge iſt. 

Als Dr. Hope mit Dr. Marſhall Hall eine 
Reihe von Experimenten uͤber die Wirkungen des Blut— 
verluſtes anſtellte, nahm er Gelegenheit, die ſtethoſcopi— 
ſchen Erſcheinungen der Circulation unter allen Umftäns 
den des Collapſus, der Reaction u. ſ. w. zu ſtudiren. 

Mehreren Hunden wurde mehr oder weniger hau: 
fig zur Ader gelaſſen, und das im Allgemeinen erhalte: 
ne Reſultat war, daß innerhalb gewiſſer Grenzen das 
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ziſchende und ſaͤgende Geraͤuſch, welches man uͤber dem 
Herzen hoͤrte, mit der Staͤrke des Blutverluſtes genau 
gleichen Schritt hielt, während zugleich an allen groͤ— 
fern Arterien, z. B. der carotis, der femoralis etc. 

das Schwirren deutlich zu hoͤren war. Da die Thiere 
außerordentlich reizbar waren, ſo wurde durch die ge— 
ringſte Aufregung, z. B. indem man fie zu Bewegun— 
gen veranlaßte oder erſchreckte, der Puls auf der Stelle 
um 10 bis 15 Schlaͤge beſchleunigt, und dadurch zugleich 
das Rauſchen und der Stoß bedeutend geſteigert. 

3) Zeigt der Verf., def, fo oft dieſe Toͤne eine 
Folge von functionaler Stoͤrung find, ſtets ein größerer 
oder geringerer Grad von Reizbarkeit und eine ſtoßweiſe 

Thaͤtigkeit des Herzens und der Arterien ſtattfindet. 
Dr. Hope betrachtet fammtlihe Geraͤuſche des Herzeus, 
denen die Franzoſen ſo vielfache Benennungen beigelegt 
haben, als Modificationen eines und deſſelben Geraͤu— 
ſches. (London medical Gazette, March 1832, nach 
dem Werke: I'reatise on the Diseases of the heart 
and great vessels, by J. Hope M. D. London 1832.) 

Erklaͤrung einiger Stellen in den alten Schriftſtellern, 
welche ſich auf die Seidenwuͤrmer beziehen ꝛc. 

(Beſchluß.) 

Die Entdeckung der Kunſt, die Seide abzuhaspeln und dar⸗ 
aus Stoffe zu verfertigen, wird von Ar iſtoteles, wie von 
feinem Abſchreiber, der Pamphyla, der Tochter des La— 
tous, eines Bewohners der Inſel Cos, oder nach Plinius 
der Inſel Ceo zugeſchrieben. Auch einer Gemahlin des Kaiſers 
Hoang-Ti, Namens Si⸗Ling, welche in den erſten Zeiten 
der Monarchie lebte, ſchreiben die Chineſen dieſe Erfindung zu. 
Seneca, welcher von dieſen ſeidenen Stoffen ſpricht, die dem 
weiblichen Geſchlechte zur Kleidung dienen und weder den Koͤr— 
per, noch die Schaam bedeckten, oder von den Stoffen, welche 
den Namen bombycinum führen und aus einer Art Gaze be— 
ſtanden, ſagt: daß man ſie mit großen Koſten aus Ländern 
kommen laſſe, welche ſelbſt dem Handel unbekannt ſind. Man 
koͤnnte nun vermuthen, daß dieſe Pamphyla des Ariftote 
les einerlei Perſon ſey mit derjenigen, deren die chineſiſche 
Ueberlieferung Erwaͤhnung thut; aber man wird daran verhin— 
dert durch die Stelle des Plinius, wo er bei Gelegenheit der 
Seide, die von den Serern bezogen wurde (Lib. VI. e. 17.) 
ſich auf eine Weiſe ausdruͤckt, daß man glauben muß, die römi- 
ſchen Frauen haͤtten es verſtanden, die Seidenſtoffe auszufaſern, 
dieſe Faſern wiederum in Faden zu verwandeln und letztere, in⸗ 
dem fie dieſelben wahrſcheinlich mit einer gewiſſen Quantität Faͤ⸗ 
den von inlaͤndiſchen Subſtanzen verbanden, in ein neues Ge⸗ 
webe zu ſpinnen, das man tramo-serica nannte, deſſen Kette 
von Linnen und der Einſchuß von Seide war: »Unde gemi- 
nus feminis nostris labor, retortiendi fila, rursumque 
texere.« Mir iſt die chineſiſche Etymologie des Wortes Si— 
Ling nicht bekannt; wenn aber das Wort Pamphyla, mit 
einem y geſchrieben, nach der Behauptung einiger Lexicographen 
ſo viel bedeutet, als: »alle Nationen habend «, ſo muß man ge— 
ſtehen, daß dieſe Etymologie weder auf die Inſel Cos, noch auch 
auf einen ihrer Bewohner ſonderlich paßt. Außerdem aber, daß 
die aus Etymologien abgeleiteten Folgerungen häufig falſch, oder 
ſehr zweifelhaft find, fo iſt es wahrſcheinlicher, daß Pamphy— 
la, welche die Tochter des Latous genannt wird, auf einer 
der griechiſchen Inſeln geboren wurde und wirklich eine Weiſe 
erfand, die ſchon verarbeitete Seide wiederum zu benutzen, zumal 
da auch die chineſiſche Ueberlieferung über die Herkunft der Si⸗ 
Ling ſchweigt; aber ich wiederhole es nochmals: ich glaube 
nicht, daß die Seide von der Inſel 8 bezogen wurde. Wenn 
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die bombyces dieſer Inſel Seide geliefert hätten, wie follte- 

diefe Gattung der Betriebſamkeit hier verloren gegangen, und 

warum ſollte nicht die geringſte Nachricht davon übrig geslieben 

eyn? 
5 Unter den Städten, welche im Delta liegen, das bie vers 

ſchiedenen Arme des Avaniſchen Fluſſes oder des Irawaddy bil⸗ 
den, ſoll die Stadt Cosmin eine der aͤlteſten und wegen ihres 

Handels eine der beruͤhmteſten ſeyÿn. Min heißt im Cylnefiſchen 

Volk, und dieſes Wort kann auch andern indiſchen Idiomen, 
eben jo das Wort man, der Menſch, gemein ſeyn. Man koͤnn⸗ 
te aljo Cosmia durch Volk von Cos überjegen; und da dieſe 
Stadt auf einer kleinen Inſel liegt, ſo haͤtte man dieſen Aus- 
druck auch Inſel Cos jubftituiren koͤnnen. Eine ſolche Vewand⸗ 
niß hat es vielleicht mit der Entſtehung dieſer Namensverwirkung; 

jedoch iſt dieſes weiter nichts, als eine Gonjectur, auf welche ich 

keinen großen Werth lege. Jetzt wollen wir uns wieder zu der 

Stelle des Plinius wenden, um die Erklsrung derſelben fort— 

zuſetzen; wir werden alsdann auch auf diejenige des Pa u ſa⸗ 
nias zuruͤcktommen. 0 MD 

Ich habe geſagt, daß die Seidenwuͤrmer der Eiche in den 
erſten Tagen ihrer Exiſtenz viel mehr behaart ſind, als wenn ſie 
ſtärker geworden und bereit find, ſich in Puppen zu verwandeln. 
Dieſes Umſtandes halber hat auch Plinius gejagt, daß dieſe 
kleinen Schmetterlinge anfangs nackt find und dann Haare be⸗ 
kommen (villis iphorrescere). Es liegt auf der Hand, daß 
dieſes auf den eigentlichen bombyx keine Anwendung leidet, 
denn er fügt hinzu, daß fie ſich Hüllen bereiteten, um in den⸗ 
ſelben zu überwintern, indem ſie mit ihren Klauen den Flaum 
von den Blättern kratzten und daraus eine Art von Geſpinnſt 
bildeten, welches fie gänzlich einhuͤllt. Es iſt leicht zu begreifen, 
daß unter dieſen Hüllen die Cocons gemeint find, und daß die⸗ 
ſer Naturforſcher die Art und Weiſe, wie dieſe Inſecten ſich bei 
der Verfertigung der Cocons benehmen, nicht naturgemäß er 
zählt hat. Seiner Erzaͤhlung nach, werden ſie von den Bewoh⸗ 
nern der Inſel in dieſem Zuſtande geſammelt, in irdene Gefaͤße 
gethan, hier in einer gelinden Warme erhalten und mit Kleien 
gefüttert. Man wird ohne Zweifel fragen, warum und wie dieſe 
im Zuſtande der Lethargie eingeſchloſſenen Inſecten gefüttert wer⸗ 
den und warum beſonders, was als ganz eigenthuͤmlich erſcheint, 
mit Kleien? Hier folgen die Thatſachen von allem Wunderbaren 
entkleidet, und aus den weiter oben angegebenen Quellen ge— 
ſchoͤpft. Von den Cocons der wilden Seidenwuͤrmer, welche aus 
der letzten Legezeit (Satz) herrühren, bewahrt man eine gewiſſe 
Quantität auf, um im nächften Frühling eine neue Generation 
zu erhalten; aber die Aufbewahrung erheiſcht einige Sorgfalt. 
Sind die bombyces geboren, fo giebt man den Maͤanchen die 
Freiheit und befeſtigt die Weibchen auf ein Buͤndel Mark einer 
Art Milium (arundinaceum), wo fie bald von den Individuen 
des andern Geſchlechtes befruchtet werden und ihre Eier legen. 
Bald haͤngt man das Markbuͤndel, auf welchem die Wuͤrmer ent⸗ 
ſtanden find, an den Aſt eines Baumes, welcher fie ernähren 
ſoll, damit fie auf die Blätter uͤbergehen konnen; bald ſchneidet 
man einen Zweig ab, ſtellt denſelben in ein mit Waſſer gefuͤlltes 
Gefäß und befeſtigt das Markbuͤnvel an dieſem Zweige. Die klei⸗ 
nen Würmer gehen ſchnell auf die Blätter über und halten ſich 
anfangs geſellig zu einander; nachdem fie größer geworden find- 
und es ihnen an Futter fehlt, zerſtreuen fie ſich, um anderswo 
ihr Futter zu ſuchen. Die Seidenwürmer der Eiche find weit 
empfindlicher, als diejenigen der Fagara (Pfefferbaums) und ihre 
erſte Erziehung beginnt in einem gut verſchloſſenen, gegen Mit⸗ 
tag liegenden Zimmer. Alles, was auf dieſe Erziehung Bezug 
tat, iſt von Plinius verwirrt worden, oder er geht vielmehr 
von einer Generation zu einer andern uͤber, ohne es anzumerken, 
und ſpricht immer ſo, als ob es noch dieſelbe ſey. Aber was 
ſollen die Worte bedeuten: »Man fuͤttert fie mit Kleien? Die 
Abhandlung über die Erziehung der Seidemvuͤrmer, welche Du 
Halde herausgegeben hat, wird darauf antworten. »Man kann 
die jungen Seidenwuͤrmer mit einem Mehl (der eigenthuͤmliche 
Ausdruck des Verfaſſers) aus den Blaͤttern des Maulbeerbaumes 
ernähren, welche im Haufe geſammelt und in Pulver verwandelt 

worden find. Für dieſen Zweck befeuchtet man die Fruͤhlings⸗ 
blaͤtter dieſes Baumes und deſtreut ſie alsdann mit dieſem Mehl 
oder Kleien, um mich der Vergleichung des Plinius zu bedle⸗ 
nen.“ Dieſer Naturforſcher kommt endlich zur letzten Umwandlung 
der Seidenwuͤrmer, indem er ſagt, daß ihnen Fluͤgel von ganz 
befonderer Art wachſen; fie find in der That ſehr merkwürdig 
wegen des augenartigen und glafigen Fleckes, welchen die Flache 
(Spiegel) eines jeden dieſer Fluͤgel darbietet. Es giebt auch In⸗ 
dividuen, bei welchen die obern Flügel ſenſenartig auslaufen. 
Du Halde hat ſehr ausfuͤhrlich die Behandlungsweiſe des Co 
cons, das Abhaspeln deſſelben, das Spinnen und das Weben 
der Faͤden beſchrieben. Plinius wußte davon auch etwas, weil 
er uns ſagt, daß die Cocons im Waſſer ſich erweichen, und daß 
man ſie hierauf mittelſt einer Rohrſpindel ſpinnt. 

Wer mit der Erziehung der Seidenwuͤrmer und der andern 
Raupen im Allgemeinen etwas vertraut iſt, wird demjenigen, 
was Pauſanias uber die Zeitdauer ſagt, welche die Erzie⸗ 
hung der Würmer in Anſpruch nimmt (namlich 4 bis 12 Jahre), 
wovon er in der mitgetheilten Stelle ſpricht, keinen Glauben 
ſchenken. Seiner Erzählung nach fuͤtterte man fie 4 Jahre mit 
Hirſengras, und das fuͤnfte Jahr gab man ihnen, weil ſie nicht 
laͤnger leben, grünes Schilf, eins ihrer angenehmſten Nahrungs⸗ 
mittel, uͤber welches ſie gierig herfallen und womit ſie ſich ſo 
anfuͤllen, daß ſie zu berſten pflegen. Wenn wir die Abhandlung 
des Pater Du Halde zu Rathe ziehen, ſo laͤßt ſich dieſe lächerr 
liche Fabel auf die Verwechſelung, welche Pauſanias mit dem 
Maulbeerbaum und dem Inſect begangen hat, und auf einige 
andere ſehr einfache Thatſachen zuruͤckfuͤhren. 

»Die jungen Straͤucher, heißt es in dieſer Abhandlung, die 
man vor dem dritten Jahre zu ſehr entblaͤttert hat, ſpuͤren in 
der Folge dieſe Erſchoͤpfung, werden ſchwach und ſpatzeitig. 
Daſſelbe iſt auch der Fall bei denen, deren Blaͤtter und entlaubte 
Aeſte man nicht ganz ſauber abſchneidet. Mit dem dritten Jahre 
haben die jungen Maulbeerſtraͤucher den beſten Trieb, verlieren 
ihn aber gegen das fuͤnfte Jahr, wenn ihre Wurzeln ſich inein⸗ 
ander weben.« Wir erfahren auch in dieſer Abhandlung, daß, 
um die Baͤume tehe oder die wilden Maulbeerbaume zur Er⸗ 
naͤhrung der zahmen Seidenwuͤrmer noch geſchickter zu machen, 
man fie etwa eben ſo, wie die aͤchten Maulbeerbaͤume, cultivi⸗ 
ren muͤſſe, und daß es hauptſaͤchlich zweckmaͤßig ſey, die Laͤnde⸗ 
rei mit Hirſe zu beſaͤen, nachdem die Maulbeerbaͤume etwas 
weitlauftig gepflanzt worden find, Die Hirſe verbeſſert den her⸗ 
ben Geſchmack der kleinen Blätter des Baumes tche, die weit 
dichter und reichlicher wachſen; die Seidenwuͤrmer, welche ſich⸗ 
davon naͤhren, ſpinnen fi am erſten ein, und ihre Seide er⸗ 
langt dadurch mehr Feſtigkeit. Derſelbe Baum dient auch den 
ſogenannten wilden Seidenwuͤrmern zum Futter; und da, feiner. 
Anſicht nach, die Frucht des tche dem Pfeffer aͤhnlich iſt, fo 
vermuthe ich, daß dieſer Baum der Fagara (oder Pfefferſtrauch 
ſey. In Betreff deſſen, was Pauſantas vom grünen Shit 
ſagt, welches die Serer im fünften Jahre dem von ihnen auf- 
gezogenen Seidenwurme geben, ſo begreift man, daß er, weil 
nach ſeiner Meinung dieſes fuͤnfte Jahr die Lebensgrenze dieſes 
Inſectes, oder die Zeit feiner letzten Umwandlung, naͤmlich die 
Epoche der Verbindung der Geſchlechter und die Legzeit der 
Weibchen ſeyn ſoll, die Tradition hinſichtlich des Gebrauches, 
das Mark eines panicum des Landes anzuwenden, um auf dem- 
ſelben die e letztern Individuen zu befeſtigen und ſie zu zwingen, 
ihre Eier darauf zu legen, entſtellt habe, Wenn er ſagt, daß 
die Würmer berſten, weil fie zu viel Schilf zu ſich nehmen, fo 
handelt es ſich begreiflich entweder vom Eierlegen, oder von der 
Verfertigung des Cocons. Alle Verſuche, welche man gemacht 
hat, um die wilden Seidenwuͤrmer zu zaͤhmen, find nach den 
Verfaſſern der Abhandlungen, deren ich mich bedient habe, ver- 
gebens geweſen, indem dieſe Inſecten durchaus Unabhaͤngigkeit 
und Freiheit verlangen. Eben fo verhält es ſich auch mit dem 
Seidenwurm, welcher in Bengalen tusseh oder bughy heißt und 
welcher die Phalaena Paphia, Linné, liefert. Aber der Sei⸗ 
denwuarm, welcher unter dem Namen arrendy bekannt ift, naͤm⸗ 
lich derjenige, welcher auf dem Ricinus palma Christi lebt, 



157 

iſt durch die Sorgfalt der Indier gezaͤhmt worden, und ſie zie⸗ 
hen ihn faſt eben jo, wie den gewöhnlichen Seidenwurm, in ih— 
ren Wohnungen auf. Man ſammelt von den Mango-Baͤumen 
einen Cocon, welchen man mit der Seide des arrendy ſpinnt, 
aber man kennt weder den Seidenwurm, noch ſeinen Schmetter= 
ling (bombyx) bis jetzt auf eine genuͤgende Weiſe. Ich verſpa⸗ 
re fuͤr eine andere Abhandlung die Beſchreibung dieſer wilden 
Seidenwuͤrmer China's, ſo wie auch diejenige mehrerer anderer 
Arten, welche wir benutzen koͤnaten. Der Cocon des bombyx 
pavonia mejor (Pfauenauge) koͤnnte auch benutzt werden. Ein 
junger und geſchickter Chemiker, Hr. Laſſaigne, Profeſſor zu 
Alſort, hat auf mein Erſuchen mehrere Verſuche gemacht, dieſen 
Cocons den Kleber zu entziehen, welcher ihre Faden aneinan— 
der klebt, und es iſt ihm gekungen. 

Aus meinen Forſchungen laͤßt ſich ſo viel herleiten, daß die 
Stellen des Ariſtoteles, des Plinius und des Pauſanias, 
wie auch mehrerer anderer alter Schriftſteller uͤber die Seiden— 
wuͤrmer weiter nichts als indiſche, chineſiſche oder thibetaniſche 
Ueberlieferungen enthalten, welche ſich auf die wilden Seiden— 
wuͤrmer beziehen und mehr oder weniger entſtellt und mit eini⸗ 
gen Umſtaͤnden gemiſcht ſind, die ſich auf die Cultur der zahmen 
Art beziehen. ; ! 

Kann man jetzt diejenigen Länder, in welchen dieſe Inſecten 
einheimiſch ſind, und aus welchen ehedem der Handel verſchiedene 
ſeidene Stoffe, die Erzeuzniſſe der Induſtrie dieſer Thiere, fo 
wie derjenigen des Menſchen bezogen hat, Serica nennen, ſo 
muß man, wie ich es gethan habe, drei ſolcher Seidenländer 
annehmen: 1) das Land jenſeits des Ganges oder Seria, von 
welchem wir am haͤufigſten in dieſem Aufſaße geſprochen haben, 
und von woher groͤßtentheils aus der Seide einiger Arten wilder 
Seidenwuͤrmer verfertigte Stoffe bezogen wurden; 2) Serica 
noͤrdlich vom Imaus oder das eigentliche Serica, dasjenige 
des Ptolemaͤus, deſſen Hauptſtadt, meiner Behauptung nach, 
die noch jetzt beſtehende Stadt Turfan geweſen iſt; 3) Serica im 
noͤrdlichen Indien oder Ser Hend, eine Colonie des vorhergehen⸗ 
den, welche ſich in den erſten Jahrhunderten der chriſtlichen Zeit⸗ 
rechnung bildete, als die nördlich wohnenden Hunnen, die Yves 
Chi u. ſ. w., welche unter dem Gattungsnamen Serer begriffen 
wurden, zuruͤckgedraͤngt durch die Eroberungen der Chineſen, wel⸗ 
che bis an's caspiſche Meer drangen, ſich im noͤrdlichen Indien 
an den Quellen des Ganges niederließen; denn bekanntlich brach⸗ 
ten Moͤnche zu den Zeiten Juſtinians von Serinda oder Ser 
Hend Eier unſeres Bombyx mori nach Conſtantinopel. Schon 
war auch die Zucht dieſes koͤſtlichen Inſectes in Bactriana oder 
in der großen Bucharci eingefuͤhrt. Mau erfaͤhrt von Pto le- 
maus, daß zur Zeit, wo er ſchrieb, die Saces und andere 
Voͤlker Scythiens, nach Indien ausgewandert waren, wo ihre 
Niederlaſſung Indo⸗Seythia hieß; er nennt aber das Volk, wel⸗ 
ches die Wohnplaͤtze eingenommen hatte, die ſonſt den indiſchen Se⸗ 
rern gehörten, Cylindriner. (Annales des Sciences na- 
turelles. Tom. XXIII. Mai 1831.) 

Miscellen. 
neber die Amerikaniſche Expedition nach den 

Ländern jenſeits der Rocky Mountains, die im Jahre 
1820 — 1821 zur Erforſchung der Rocky Mountains und der 
nördlich von der »Numean Line gelegenen Landſtriche ausgeſendet 
wurde «, find endlich, nach einer eilfjahrigen Abweſenheit derſel— 
ben, wieder einige Nachrichten eingegangen. Die Geſellſchaft 
landete zu Green Bay und brachte hier den Winter zu; ging 
alsdann über die Prairie du Chien nach den St. Anthony »Waf- 
ferfällen des Miſſiſſippi; ſchiffte auf dem St. Peter ⸗Fliſſe 200 
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Meilen ſtromaufwaͤrts, um Bleigruben aufzuſuchen, deren fie 
auch mehrere ſehr werthvolle entdeckte. Hier uͤberwinterte ſie, und 
ging dann denſelben Fluß wieder hinab in den Miſſiſſippi bis an 
die Einmündung des Miſſouri. Auf letzterem Flufſe endlich ger 
langte ſie bis an den Fuß der Rocky Mountains, wo ſie uͤber⸗ 
winterte und bis gegen die Mitte des Augkfts blieb. Jetzt uͤber⸗ 
ſtieg ſie die Gebirge und blieb 8 Jahre auf der weſtlichen Seite 
derſelben. Waͤhrend die Geſellſchaft an dem Eismeere nach der 
Quelle des Columbiafluſſes reiſ'te, wurde ſie von einem Sturm 
überfallen und genoͤthigt Häufer zu bauen. Hier mußte fie neun 
Monate bleiben; ſechs Monate lang ging die Sonne niemals auf, 
und die Dunkelheit war ſo groß, wie waͤhrend unſerer Naͤchte. 
Während eines Theiles dieſer Zeit lag der Schnee 14 Fuß tief, 
und die Geſellſchaft war genoͤthigt, 41 ihrer Packpferde zu ſchlach⸗ 
ten und zu eſſen, um nicht Hungers zu ſterben, waͤhrend das 
einzige Futter der Pferde aus Birkenrinde beſtand, welche die 
Geſellſchaft abſchnitt und auf Schneeſchuhen herbeiſchaffte. Nach⸗ 
dem die Reiſenden die Gebirge paſſirt hatten, kamen ſie durch 
386 verſchiedene Indianerſtaͤmme, von denen einige ganz weiß, 
andere ganz mit Haaren bedeckt waren (ſie heißen die Efau s In« 
dianer). Sie waren unter allen die merkwuͤrdigſten und dabei 
ſo wild, daß ſie durch die Reiterei zuruͤckgetrieben werden muß⸗ 
ten, damit die Neiſenden die Meſſungen anſtellen konnten, welche 
zum Theil den Zweck der Reife mit ausmachten; andere India⸗ 
nerſtaͤmme dagegen legten die freundlichſte Geſinnung an den 
Tag. Weſtlich von den Gebirgen kamen fie auch zu einem In⸗ 
dianerſtamme, den ſogenannten Kupfer-Indianern, welche 
dieſen Namen wegen ihrer bedeutenden Kupfergruben erhalten 
haben. Dreihundert derſelben, mit Bogen und kupfernen Wurf⸗ 
ſpießen, kupfernen Meſſern und Aexten bewaffnet, uͤberfielen die 
Reiſegeſellſchaft bei Tage; es entſtand ein harter Kampf, aus 
welchem nur etwa 30 Indianer entkamen, die uͤbrigen wurden 
getodtet, oder verwundet. Von der Reiſegeſellſchaft waren zwei 
getcdtet und 17 verwundet worden. — Unter den verſchiedenen 
von der Geſellſchaft gemachten Entdeckungen erwähnen wis nur 
große Lager von einem Salz, von denen das groͤßte 17 Asres 
detrug und mehrere Zoll tief am Rande rein und geſund erfun⸗ 
den wurde; ferner unzaͤhlige Lager von Alaun, Eiſen, Blei, 
Kupfer, Gold- und Silbererz und unter dieſen das Gold faſt ges 
diegen. Unter den Thieren iſt der Baͤr (the grisly bear) das 
wildeſte. Die Reiſegeſellſchaft erlegte mehrere, welche zwiſchen 
60 bis 125 Pfund wogen. Von der Geſellſchaft ſtarben 5 Perſonen 
an Krankheit, einem koſtete das Zureiten eines wilden Pferdes 
das Leben, ein anderer wurde von einem Baum erſchlagen und 
15 wurden von den Indianern getödtet. Im Ganzen hat alſo 
die Geſellſchaft 22 Mann verloren. Zehn Mann von den 19 uͤber⸗ 
lebenden ſind lahm und einige von ihnen find es durch Zufall ge⸗ 
worden. Zu letztern gehört Cap. Leavensworth. Ex hatte ſich 
zu Pferde 3 Meile vom Lager entfernt, als er von einem In⸗ 
dianer einen Schuß bekam, welcher ihm den Schenkelknochen zer⸗ 
ſchmetterte und fein Pferd zum Stuͤrzen brachte. Das Pferd fiel 
auf das beſchaͤdigte Glied und brach es nochmals unter dem Knie. 
So blieb das Pferd auf ihm liegen, während der Indianer her⸗ 
beieilte, um ihn zu ſkalpiren. Leavensworth zog aber eine Pi⸗ 
ſtole aus ſeinem Sattelhalfter und ſtreckte ihn nieder, worauf der 
Capitain in's Lager geſchafft wurde. (The Courier.) 

In Behlehung auf Reptilien erzählt Hr. Dr. Meyer Folgen: 
des: „Die grotzen Lagunen (auf den Philſppinen) find außeropdenklich 
reich an großen Amohibien und Waſſerungehelloon. In der Lagung lebt 
ein wahker Kaiman von 24 Fuß ingo; das Weibchen hat eine große 
Fleiſchmaſſe auf der Naſe und i 25 Fuß fans. Ein Exemplar, Pos hei 
melnsem Außenthalk auf Lugouia erlegt wurde, hatte 175 Pfund an Steinen 
Und die ganzen J Beine eines Pferdeg im Magen. Er hatte IP Fuß im 
Iunfange hinter den Vorderfußen und der Kopf * erlin. Nachr. Bie Be erf d der Kopf wog 240 Pfund. (Be 
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Von ſelbſt erfolgte Abtrennung der Glieder des 
Foͤtus. 6 

Im dritten Auffatze des Dublin Journal of Me- 

dies! and Chemical Science Nr. II. May 1832 fin 
den wir eintge ſehr intereſſante Bemerkungen über bie: 
kn dunklen Gegenſtand von Dr. Montgomery, 
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Profeſſor der Entbindungskunſt am Irish College of 

Physicians. Die Thatſache, daß manchmal Glieder des 
Foͤtus abgetrennt find, wird von mehrern Schriftſtellern 
erwähnt, und die große Majorität der letztern ſetzt dies 
ſes Ereigniß auf Rechnung der Entzündung und Gans 
graͤn. Es ſcheint indeſſen, daß in allen den deutlich 
beſchriebenen Fällen kein abſolutes Kennzeichen einer fols 
chen Krankheit beobachtet worden iſt. Die Stumpfe wa— 
ren wirklich geheilt und keine Veraͤnderung der Farbe 
war zu bemerken. Ein intereſſanter Fall in der Praxis 
des Verfaſſers, der ſich ſolchen Faͤllen zu naͤhern ſchien, 
hat ihm Gelegenheit gegeben, ganz einleuchtend wenigſtens 
eine der Urſachen zu erklaͤren, die von Entzuͤndung oder 
einer ihrer Wirkungen ganz verſchieden iſt. 

„Da mir die ungewoͤhnliche Geſtalt des Kopfes 
auffiel, legte ich den Foͤtus bei Seite, um ihn zu uns 
terſuchen; und nachdem ich ihn für dieſen Zweck in reis 
nes Waſſer gelegt hatte, war ich ſehr verwundert uͤber 
die Erſcheinungen, welche er darbot. 

„Der Umſtand, welcher am maͤchtigſten meine Auf— 
merkſamkeit erregte, beſtand in der Entdeckung deutli— 
cher Ligamente an den Gliedern; und indem ich dieſel— 
ben genau unterſuchte, fand ich ſie in folgendem Zu— 
ſtande: 

„Es waren deutliche Faͤden, wie ich vermuthe von 
organiſirter Lymphe, welche von beiden Haͤnden nach den 
Beinen liefen. An dem einen Ende hatten dieſe Faͤden, 
die große Aehnlichkeit mit der Zwirnſorte beſaßen, wel— 
che im Engliſchen den Namen ardis führt, eine voll— 
ſtaͤndige Ligatur um die Mitte jeder Hand gebildet, fo 
daß ſie einen deutlichen Eindruck laͤngs ihres Verlaufes 
bewirkten und daß der Theil der Hand unterhalb der 
Ligatur faſt ganz unentwickelt geblieben war. Von den 
Händen liefen dieſe Faͤden auf beiden Seiten nach den 
gekreuzten Beinen und umgaben dieſelben in dieſer Lage 
gerade über den Fußgelenken fo feſt, daß völlig 3 ihrer 
ganzen Dicke dadurch zerſchnitten war, ohne daß jedoch 
eine Trennung der Haut noch ſtattgefunden hatte; auch 
war nicht die geringſte Spur von Deſorganiſation oder 
einer mißfarbenen Beſchaffenheit an einem der Theile 
vorhanden; aber wie die Haͤnde, ſo waren auch die Fuͤ— 
ße unvollſtaͤndig ausgebildet, noch ganz unentwickelt und 
folglich mißgeſtaltet. Den Foͤtus habe ich unter den 
Praͤparaten in meinem Muſeum aufbewahrt. Die Mut— 
ter war ungefaͤhr 25 Jahr alt, aber zu der Zeit gerade 
mit Fieber behaftet; vorher hatte ſie jedoch ſich einer 
vollkommenen Geſundheit erfreut, und es war ihr we— 
der ein uͤbler Zufall, noch eine Verletzung des Koͤrpers, 
noch eine Gemuͤthsbewegung zugeſtoßen.“ 

Aus der Beſchaffenheit der ſo erzeugten Glieder und bei 
der Unmoͤglichkeit, daß die Theile unterhalb der Ligaturen 
ihr Wachsthum unter ſolchen Umſtaͤnden hätten fortſetzen 
koͤnnen, erſcheint es, wie der Verfaſſer ſagt, aͤußerſt 
wahrſcheinlich, daß, wenn das Kind fortwaͤhrend gelebt 
hätte und gewachfen wäre, die Theile der Beine unter: 
halb der Ligaturen abgetrennt worden ſeyn, und ſonach 
eine amputatio spontanea erfahren haben wuͤrden. 
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Was die Bildung dieſer merkwuͤrdigen Faͤden anlangt, 
und die Art, wie ſie ſich um die Glieder gelegt haben, 
darüber enthält ih Dr. Montgomery aller Vermu— 
thungen. (The Lancet, 12. May 1832.) 

Ueber phlegmasia dolens bei Mannsperſonen. 
Fall des Grafen von Liverpool. 

Ueber dieſen Gegenſtand theilt der Praͤſident des 
Royal College of Physicians folgende Bemerkungen 
mit: Bis auf die neueſten Zeiten hat man geglaubt, 
daß dieſe Krankheit ausſchließlich das weibliche Geſchlecht 
afficire, und hat ihr deshalb den Namen Depöt du 
Lait gegeben, aber eine richtigere Pathologie, welche 
jetzt die Oberhand gewonnen hat, coincidirt mit der 
wahren Geſchichte der Krankheit. Es war ausgemacht, 
daß Frauenzimmer nach der Entbindung in Folge des 
Druckes des ſchwangern Uterus auf die venae iliacae. 
und der gewaltſamen mit dieſem Zuſtande verbundenen 
Veraͤnderungen, von dieſer Krankheit befallen wurden. 

Die phlegmasia dolens wird indeſſen zuweilen auch, 
bei Mannsperſonen angetroffen. Der verſtorbene Graf 
von Liverpool litt an dieſer Krankheit viele Jahre; 
er wurde von dem verſtorbenen Dr. Pemberton und 
Sir Aſtley Cooper behandelt, und zwar mit Blut 
egeln und den gewoͤhnlichen antiphlogiſtiſchen Mitteln. 
Nach Dr. Pemberton's Tode wurde Sir Henry 
Halford conſulirt. Er fand, daß die Krankheit die 
linke Leiſtengegend nebſt dem Schenkel afficire und ſich 
bis auf's Bein verbreite. Als Sir Henry Halford 
den Grafen unterſuchte, fand er nichts Auffallendes, bis 
auf einen auffallend langſamen Puls, der etwa 44 
Schlaͤge in der Minute gab. Dieſes erregte ſeine Auf— 
merkſamkeit, denn es wurde ihm geſagt, daß der Puls 
des Grafen gewöhnlich 74 Mal in der Minute ſchlage. 
Als er dieſen Umſtand dem Sir Aſtley Cooper mit— 
theilte, ſtellte dieſer ausgezeichnete Wundarzt die ſcharf⸗ 
ſinnige Conjectur auf, daß dieſe Anomalie von Oblite— 
ration der linken vena iliaca herruͤhre, durch welchen 
Umſtand die Ruͤckkehr des Blutes aus den untern Glien 
dern nach dem Herzen aufgehalten und eine langſamere 
systole dieſes Organes herbeigefuͤhrt werde. Nach der 
Zeit bemerkte der Graf, daß das Sehvermoͤgen ſeines 
linken Auges afficirt werde, und hatte bald darauf ei— 
nen Anfall von Apoplexie. Es ſtellten ſich nun eine 
Reihe epileptiſcher Anfälle ein, und einer derſelben fuͤhr— 
te den Tod herbei. Die Oeffnung des Leichnams lie 
ferte eine merkwuͤrdige Beſtaͤtigung der Conſectur des 
Sir Aſtley Cooper, denn die linke vena iliaca war 
ganz undurchgaͤngig. 

Als das Gehirn unterſucht wurde, fand man eine 
große, mit Blutwaſſer ausgefüllte Cavitaͤt über dem 
rechten Ventrikel, welche ſich hinauf bis zur pia mater 
ausbreitete und dieſen Theil der Hemiſphaͤre woͤlbte. 
Dieſen Fall hielt Sir Henry Halford für ganz befons- 
ders inftructiv und kam dadurch auf den Gedanken, daß 
phlegmasia dolens nicht felten eine Urſache paralyti— 
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ſcher und opoplectifcher Krankheiten fey, denn nach der 
ſcharfſinnigen Hypotheſe Sir Aſtley Cooper's hemmt 
die Obliteration der venae iliacae die Thaͤtigkeit des 
Herzens und hebt das Gleichgewicht der Schnelligkeit 
zwiſchen der Stroͤmung des Blutes aus den untern Thei— 
len nach aufwaͤrts und der Stroͤmung des Blutes aus 
dem Kopfe nach niederwaͤrts auf. Eine ungewoͤhnliche 
Anhaͤufung des Blutes in den Venen und den Sinus 
iſt davon die Folge, und indem ſie mit der Zunahme 
der Urſache ebenfalls zunimmt, fuͤhrt ſie allmaͤhlig einen 
Anfall von Schlagfluß herbei. 

Sir Henry Halford erzaͤhlte alsdann zwei ande— 
re Fälle von plillegmasia dolens bei Mannsperſonen. 

Sie waren dem Falle des Grafen von Liverpool ſehr 
aͤhnlich, und hatten eine auffallende Neigung zu Kopf— 

affectionen zur Folge. Die Patienten waren noch beide 
am Leben und befanden ſich in der Behandlung Sir 
Henry Halford's, der feiner Verſicherung nach jede 
Neigung zu Hirnftörung für verdaͤchtig hält. Sir Henry 
Halford ſchloß mit der Bemerkung: der Zweck dieſes 
kurzen Aufſatzes ſey geweſen, einige Thatſachen zur Un— 
terſuchung der neuen Anſichten uͤber die Pathologie der 
phlegmasia dolens und zur Begrundung des Zuſam— 
mentreffens von Hirnnervenaffectionen mit Obliteration 
der venae iliacae, als eines Grundſatzes der Patholo— 
gie zu liefern. (The Lancet, 12, May 1832.) 

Faͤlle, in welchen von der Geburt an beide 
0 Augen fehlten. 

0 Von John Walker, 
Huͤlfswundarzt an der Manchester Eye Institution. 

Die Individuen, von denen hier die Rede iſt, ſind 
zwei Schweſtern, die aͤltere 5 Jahre und die juͤngere 
4 Monate alt. Es ſey beilaͤufig bemerkt, daß die El— 
tern dieſer Kinder noch einen Knaben hatten, welcher 
ſeinem Alter nach zwiſchen den beiden Schweſtern ſtand 
und von dieſem traurigen Mangel gluͤcklicher Weiſe frei 
war. Ganz dieſelben Erſcheinungen ſind bei beiden 
Schweſtern zu bemerken. Statt der natuͤrlichen Con— 
vexitaͤt der Augenlider, welche durch den Augapfel un— 
terſtuͤtzt wird, bemerkt man das eingefallene Ausſehen, 
welches gewoͤhnlich diejenigen darbieten, deren Augen— 
hoͤhleninhalt ausgeleert oder entfernt worden iſt Die 
Oeffnung zwiſchen den Augenlidern iſt ſehr klein und 
beträgt nicht über 4 Zoll in transverſaler Richtung, jedoch 
ſcheinen letztere die gewoͤhnlichen Muskelbewegungen zu 
beſitzen. Die Augenhoͤhle ſcheint blos mit der gewoͤhn— 
lichen Zellſubſtanz ausgefuͤllt zu ſeyn, die wenig Wider⸗ 
ſtand gewährt, wenn der Finger auf das Augenlid ge⸗ 
legt wird. Wenn die Kinder weinen, ſtellt ſich ein 
reichlicher Thranenfluß ein, woraus ſich die Anweſenheit 
einer Thraͤnendruͤſe ergiebt, aber die Thraͤnen ergießen 
ſich über die Wangen, weil keine Thraͤnenpunkte vor: 
handen ſind, ſo daß man mit einem Wort eine gaͤnzli— 
che Abweſenheit des Augapfels in jeder Augenhoͤhle, 
verbunden mit einem gleichen Mangel der Thraͤnenwege, 
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annehmen muß. Die Gelegenheit, dieſe ſonderbaren 
Faͤlle kennen zu lernen, verdanke ich meinem Freunde, 
Hrn. Johnſon, Wundarzt in Mancheſter und Haus— 
arzt dieſer Familie. ö 

Ein aͤhnlicher Fall iſt weder meinen Collegen, wel— 
che dieſe Kinder unterſucht haben, bekannt, noch ent— 
ſinne ich mich, jemals die Erzaͤhlung eines ſolchen Fal— 
les geleſen zu haben. Ich glaube deshalb, daß dieſe 
Notiz von Intereſſe ſeyn wird, indem ſie einen neuen 
Beitrag zur Geſchichte der Mißbildungen liefert. Miß— 
bildungen verſchiedener Theile des Auges ſind nichts 
Seltenes. In der Augenheilanftale dieſer Stadt find, 
uns Faͤlle vorgekommen, in welchen von der Geburt an 
manchmal gaͤnzlich, manchmal theilweiſe die Iris fehlte, 
in welchen theilweiſe die Augenlider fehlten ze. Ein ins 
tereſſanter Fall, in welchem die Cornea und folglich die 
Iris von ganz ungewoͤhnlicher Groͤße waren und faſt 
den ganzen Augapfel einnahmen, ſo weit er von der 
Conjunctiva ſonſt bedeckt zu werden pflegt, ſo daß man 
alſo kaum das geringſte Weiße des Auges ſehen konnte, 
hat ſich neuerdings dargeboten. Es war nicht die ge— 
ringſte Spur von Krankheit zu bemerken, bis auf eine 
ſchwache Verdunkelung der Cornea. Dieſe Erſcheinung 
beſtand in beiden Augen und das Kind wurde einige 
Tage nach der Geburt in die Anſtalt gebracht. (Ebendaſ.) 

Zwei neue Inſtrumente fuͤr die Behandlung 
von Obſtructionen im Dickdarm. 

(Hierzu Fig. 19 — 21 der mit Nr. 732 [Nr. 6. dieſes Bandes] 
ausgegebenen Tafel.) 

Von James Patty, Esq. 

Der Gedanke, den hydrauliſchen Injektor, (hierzu 
Fig. 19 — 21 der mit Nr. 732 ausgegebenen Tafel) wels 
che im ſtrengſten Sinne des Ausdruckes eine ſelb ſtthaͤti— 
ge Maſchine iſt, was ſich von keiner Art der Spritzen 
behaupten läßt, herſtellen zu laſſen, bot ſich mir dar, 
als ich einem Verſuche mit dem hydrauliſchen Geblaͤſe 
beiwohnte. Ich beauftragte deshalb Hen. Day vor eis 
nigen Jahren, mir einen Injektor, wie den abgebilde⸗ 
ten, zu verfertigen, nur beſaß der Recipient der Fluͤſ⸗ 
ſigkeit eine andere Geſtalt. Da die guten Wirkungen 
dieſes Inſtrumentes eben ſo ſehr von der Bewegung 
der Fluͤſſigkeit, als von der Schwere und dem Drucke 
derſelben herruͤhren, fo habs ich ſtatt hydroſtatiſch lieber 
das Beiwort hydrauliſch gewaͤhlt. Ob übrigens der 
von mir gewaͤhlte, oder verworfene Ausdruck der richti⸗ 
ge ſey, iſt meiner Anſicht nach ein Gegenſtand von ge— 
ringem Belang. Es wird ſich ergeben, daß ich die 
Kraft benutze, welche bei Anwendung einer Spritze und 
nachdem eine Portion der Fluͤſſigkeit eingeſpritze worden 
iſt, durch den Druck der Hand auf den Stempel des 
Kolbens uͤberwunden werden muß. 

Der Reeipient der Fluͤſſigkeit A, den man fo groß 
machen laſſen kann, daß er 2 bis 3 Pinten faßt, muß, 
nachdem er gefüllt iſt, über dem Sitze des Nachttiſches 
oder Leibſtuhles aufgehangen werden und zwar derge— 
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ſtalt, daß der untere Hahn D in gleiche Höhe mit dem 
Sitze kommt. Die Roͤhre F wird dann nicht zwiſchen 
den Schenkeln durch, ſondern auf die Weiſe in den Af— 
ter eingefuͤhrt, daß ſich der Patient auf die entgegenge— 
ſetzte Seite neigt. Wenn man den untern Hahn öffnet, 
nachdem der obere vorher geöffnet worden war, fe ers 
langt man einen hinlaͤnglichen Druck, um die Fluͤſſig— 
keit in den Darmkanal zu treiben, und eine regelmaßi— 
ge Stroͤmung zu unterhalten. Letztere kann, je nach 
dem Willen, oder den Empfindungen des Patienten mit— 
telſt des untern Hahnes regulirtz werden. Der obere 
Hahn iſt hauptſaͤchlich deswegen vorhanden, damit die 
biegfame Roͤhre C vom Necipienten abgeſchraubt wers 
den koͤnne, wie aus der Abbildung erſichtlich iſt. So 
braucht man kein anderes Gefäß, um die Fluͤſſigkeit 
herbeizuſchaffen. Bevor man die Roͤhre in den After 
einfuͤhrt, muß man etwas Fluͤſſigkeit austreten laſſen, 
um die Luft aus der Roͤhre zu treiben. Die biegſame 
Roͤhre iſt in der Abbildung gekruͤmmt dargeſtellt, damit 
ihre Länge angegeben werden konnte. 

Das eben beſchriebene Inſtrument beruht auf einem 
Grundſatze, der meines Wiſſens fruͤher noch niemals 
zur Heilung von Krankheiten des Maſtdarmes in An— 
wendung gebracht worden iſt. Ich habe neulich vernoms 
men, daß man ſich auf dem Feſtlande, um Cluyſtire zu 
ſetzen, eines waſſerdichten trichterfoͤrmigen Beutels be— 
dient, aus welchem die Fluͤſſigkeit von oben nach nie— 
derwaͤrts mit der Hand gepreßt wird. Aber ein mit 
der Hand ausgeuͤbter Druck iſt eben ſo wenig ein hy— 
drauliſcher, als eine alte Krankenwaͤrterin, welche mit 
Blaſe und Roͤhrchen, oder mit einer Flaſche aus elaſti— 
ſchem Gummi ein Clyſtir ſetzt, ein Arzt genannt wer 

den kann. 
A in Fig. 21. ſtellt dieſelbe Roͤhre dar mit einem 

anderen Anſatzſtuͤck am Ende, als bei F Fig. 19. abge— 
bildet iſt. Dieſes eignet ſich beſſer, als das kniefoͤrmi— 
ge fuͤr Patienten im Bette. 

Das Erweiterungsinſtrument 4 Fig. 20. beſteht 
aus einem eifoͤrmig gedrechſelten Stuͤck Elfenbein und ei— 
nem ſchwachen biegſamen Silberdrahte B, oder auch 
aus einem ſtarken biegſamen Zinndrahte. Man kann 
auch zuweilen ein kleines rundes Fiſchbeinſtaͤbchen ſtatt 
des Drahtes anwenden; bedient man ſich aber des er— 
ſteren, ſo muß man es in warmes Waſſer legen, ehe 
das Inſtrument eingefuͤhrt wird, weil das Fiſchbein 
ſonſt zu viel Elaſticität beſitzt. Mir iſt nichts davon be⸗ 
kannt, daß man früher gegen Verſtopfungen im Maſt— 

darm ein ſolches Inſtrument angewendet haͤtte. Ich 
muß indeſſen erwaͤhnen, daß, als ich dieſes Inſtrument 
einem meiner Freunde, einem Wundarzte, zeigte, er 
mir ſagte, daß etwas dieſer Art ihm vor laͤnger als 
20 Jahren fuͤr denſelben Zweck, wie auch für Strictu— 
ren tn der Harnroͤhre von einem alten Practiker zu 
Weymouth empfohlen worden fey, und daß er bei'm 
Anblicke meines Inſtrumentes dieſes Umſtandes ſich wies 
der erinnere, welchen er lange Zeit uͤber gaͤnzlich ver— 
geſſen gehabt habe. Sir Everard Home wendete, wie 
ich glaube, bei Verengerungen der Harnroͤhre ein In— 
ſtrument mit bulboſem Ende an. Aber ein ſolches In— 
ſtrument iſt, meines Erachtens, gegen dieſe Krankheit 
nicht beſſer, als eine Bougie, oder eine metallene Sons 
de, indem letztere eben ſo gut den Verlauf dieſes Ca— 
nals genau verfolgen koͤnnen. 

Die oben beſchriebenen Inſtrumente, welche ich jetzt 
mit der Hoffnung und dem Glauben empfehle, daß ſie 
von Nutzen ſeyn werden, bekommt man bei J. Mil— 
likin's 301, Strand, oder bei F. Da y's 37. Poultry. 
(The Lancet, 20 August 1831.) 

Mi se el deen 
Eine neue und für ſehr tiefgelegene Arterien 

beſonders brauchbare (Aneurysmen⸗) Unterbindungs⸗ 
nadel hat der Chirurg l'Eſtrange zu Dublin angegeben. Sie 
beſteht aus einer Stahlnadel, die etwas weniger gekruͤmmt iſt, 
als gewoͤhnlich, und zwei Oehre, eins vor dem anderen, hat. 
Dieſer gekruͤmmte Theil der Nadel iſt mit dem geraden Stiel 
mittels einer feinen Schraube vereinigt. Die Ligatur wird in 
das hintere Oehr eingefaͤdelt und mittelſt der Nadel unter die 
Arterie gebracht; ſo wie man bemerkt, daß ſie um das Gefaß 
herum iſt, ſo druͤckt man, um die Nadel hervorzubringen, nicht 
den Griff abwaͤrts, was in einigen Lagen ganz unmoglich iſt, 
ſondern ein zweites Inſtrument, welches in einen kleinen Haken 
endigt, wird an der andern Seite der Arterie in die Tiefe der 
Wunde gebracht, um in das vordere Oehr einzugreifen; dann 
wird der Stiel der Nadel von dem Theile, welcher die Ligatur 
halt, losgeſchraubt und der Ligatur haltende Theil mittelſt des 
zweiten Inſtruments unter dem Gefäß hervorgezogen, wodurch 
die Ligatur ſich unter dem Gefaͤß befindet; beſonders bei Unter⸗ 
bindung der arteria innominata oder der a, subelavia an der 
innern Seite der mm. scaleni wird die Vorrichtung empfohlen. 
(Hargrave S. 52.) — Fig. 13 — 15 der mit Nr. 732 (Nr. 
8 gegenwärtigen Bandes) erläutern dieſe Unterbindungs⸗ 
nadel. 

Ein neues Taubſtummen⸗Inſtitut iſt zu Siena 
auf Betrieb des Edlen Hrn. Celſo Bargagli Petrucki, der 
in ſeinen Mußeſtunden (in Ferrara hat Graf Coſimo Maſi auch 
privatim ſich mit Taubſtummenunterricht beſchaͤftigt und in Sie⸗ 
na die Dame Tereſa Bargagli) einen Taubſtummen unterrich⸗ 
tet hatte, errichtet worden. 
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rtr Fe n d 

Ueber die Luftbehaͤlter der Pflanzen und uͤber den 

Zweck der Luft, welche dieſe Organe enthalten. 

Von Hrn. Dutrochet, Mitglied des Inſtitutes. 

Die meiſten Phyſiologen haben die Blaͤtter als eine 
Art von Luft wurzeln betrachtet, die dazu beſtimmt ſind, 
aus der Atmoſphaͤre das Waſſer und die andern Grundbe— 
ſtandtheile, welche zur Ernaͤhrung der Pflanzen beitragen, 
einzunehmen. Die untere Seite des Blattes, die weniger 
gefaͤrbt, als die obere zu ſeyn pflegt, ſchien, nach Bon— 
net's Verſuchen, ganz beſonders fuͤr die Abſorption der waͤſ— 
ſerigen Emanationen, welche ſich aus dem Boden erheben, 
gegen den ſie gewendet iſt, beſtimmt zu ſeyn. Andererſeits 
hat man erkannt, daß in den Blaͤttern die Ausarbeitung des 
Saftes vor ſich geht, wodurch er erſt geſchickt wird, die Er— 
naͤhrung der Pflanze zu bewirken. Deßhalb haben viele Phy— 
ſiologen die Blaͤtter als die Lungen der Pflanzen betrachtet. 
Dieſe Meinung iſt neuerdings wieder aufgeſtellt worden von 
Hrn. Ad. Brongniart, deſſen treffliche phytotomiſche Un— 
terſuchungen uͤber die Structur der Blaͤtter bewieſen haben, 
daß dieſe Organe eine große Quantitaͤt lufthaltiger Hoͤhlun— 
gen enthalten, welche ganz beſonders an der untern Seite 
des Blattes liegen und mit der aͤußern Luft durch die Oeff— 
nungen der stomata communiciren. Es iſt jedoch noch nicht 
durch Verſuche bewieſen worden, daß dieſe innere Luft einen 
phyſiologiſchen Zweck habe. 

Schon fruͤher, als Hr. Ad. Brogniart ſeine mikro— 
ſcopiſchen Unterſuchungen uͤber die Structur der Blaͤtter be— 
kannt machte, hatte ich, gleich ihm, geſehen, daß die untere 
Seite dieſer Organe ganz beſonders mit lufthaltigen Cavi— 
taͤten beſetzt ſey, aber ich war auf einem andern Wege zu 
dieſer Entdeckung gelangt: ich hatte die Bemerkung gemacht, 
daß gewiſſe Blätter, und beſonders diejenigen der Huͤlſenge— 
waͤchſe ſehr bald die weißliche Farbe ihrer untern Seite ver— 
lieren, wenn man ſie in Waſſer tauchte. Ich vermuthete, 
daß dieſes von der Aufſaugung des Blattes herruͤhre, indem 
ſeine kleinen Luftbehaͤlter ſich mit Waſſer fuͤllten. Dieſe 
Vermuthung wurde durch folgenden Verſuch beftätigt: ich 
that ein Bohnenblatt (Phaseolus vulgaris) in ein glaͤſernes 

e. 

mit Waſſer gefuͤlltes Gefäß, fo daß erſteres völlig unter 
Waſſer ſich befand, alsdann brachte ich dieſes Gefaͤß unter 
den Recipienten der Luftpumpe. In dem Maaße, als die 
Entleerung vor ſich ging, ſah ich Luftblaͤschen aus dem Blatt 
hervorkommen, beſonders aber aus allen Puncten ſeiner un— 

tern Flaͤche. Nach einer halben Stunde ließ ich die Luft 
wiederum in den Recipienten treten und machte gleich dar— 
auf die Bemerkung, daß die untere Seite des Blattes ihre 
weißliche Farbe verlor, welche ſie bis jetzt behalten hatte. 
Ich nahm das Blatt aus dem Waſſer und ſah, daß die 
untere Seite wirklich ſo gruͤn geworden ſey, als die obere. 
Es beſtand jetzt kein Unterſchied Hinfichtlich der Faͤrbung zwi— 
ſchen den beiden entgegengeſetzten Seiten. Dieſe Thatſache 
belehrte mich, daß die weißliche Farbe, welche die untere 
Seite des Blattes vor dem Verſuche beſaß, von der Luft 
herruͤhrte, die in ſeinem Gewebe enthalten war. Durch das 
Auspumpen mit der Luftpumpe war ein Theil dieſer Luft her— 
ausgetreten; die zuruͤckgebliebene Luft hatte ſich ausgedehnt und 
fuͤllte noch immer die Luftbehaͤlter; aber in dem Augenblick, 
wo die Compreſſion der Luft wieder hergeſtellt war, verlor 
die im Blatte befindliche Luft den Zuſtand ihrer Ausdehnung 
und konnte die Luftbehaͤlter nicht mehr ausfuͤllen, trat deß— 
halb aus denſelben heraus, und das Waſſer nahm ihre Stelle 
ein. Bei der Durchſichtigkeit dieſer Fluͤſſigkeit konnte man 
alsdann ohne Hinderniß die gruͤne Farbe der Blattſubſtanz 
bemerken. Dieſe Farbe war vorher veraͤndert, weil den ober— 
flaͤchlichen, mit Luft gefüllten Organen die Durchſichtigkeit 
fehlte. Aus dieſer Beobachtung geht hervor, daß unter der 
epidermis der untern Seite des Blattes eine große Quan: 
titaͤt mit Luft ausgefuͤllter Hoͤhlen vorhanden iſt und daß 
dieſer Urſache die weißliche Farbe der untern Seite des Blat— 
tes zugeſchrieben werden muͤſſe. Die Blaͤtter aller Pflan— 
zen geben, wenn man mit ihnen denſelben Verſuch anſtellt, 
auch daſſelbe Reſultat. Es iſt demnach erwieſen, daß alle 
Blaͤtter unter der epidermis ihrer Unterſeite Luftbehaͤl— 
ter haben. Dieſe Luft befindet ſich in Hoͤhlen, welche 
alle mit einander in Verbindung ſtehen, bis auf diejenigen, 
die zu beiden Seiten der ſtarken Rippen liegen. Man kann 
ſich von dieſer Thatſache überzeugen, wenn man einige Stun⸗ 
den lang Blaͤtter des Phaseolus vulgaris, oder der Vicia 
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faba in Waſſer legt; das Waſſer dringt nach und nach in die mit 
Luft gefüllten Hohlen und erſetzt die Luft an der untern Seite des 
Blattes. Gewiſſe locale Urſachen, wie, z. B., die Verletzung der 
epidermis, machen das Eindringen des Waſſers an gewiſſen Stel⸗ 
len weit leichter, als an andern, denn man ſieht, z. B., den Raum 
zwiſchen zwei Rippen ganz vom Waſſer eingenommen und dunkel⸗ 
grün gefärbt, während die Räume zwiſchen den andern Rippen ihre 
weißliche Farbe und folglich ihre Luft behalten haben. Dieſe Be: 
obachtung beweiſ't, daß die ſtarken Rippen, welche an der untern 
Seite des Blattes vortreten, der Communication der Luftbehaͤlter 
von einer Seite nach der andern ein Hinderniß entgegenſetzen; ſie 
beweiſ't zu gleicher Zeit, daß die Luftbehälter, welche nicht durch 
dieſe ſtarken Rippen von einander abgeſondert werden, mit einander 
in freier Communication ſtehen. Dieſes ſchnelle, und von freien 
Stücken erfolgende Einſaugen der Luftbehaͤlter ſolcher Blätter, die 
man unter Waſſer ſetzt, findet nur bei gewiſſen Pflanzen ſtatt und 
beſonders bei den Huͤlſenfruͤchten. Die Blätter der meiſten Pflan⸗ 
zen widerſtehen ſehr lange dem Eintritte des Waſſers und behalten, 
ſelbſt unter Waſſer geſetzt, die Luft, welche ihre Luftbehaͤlter aus⸗ 
fuͤllt. Es giebt ſogar Blaͤtter, welche, unter Waſſer geſetzt und un⸗ 
ter die Luftpumpe gebracht, nur aͤußerſt ſchwer die Luft hergeben, 
die in ihren Luftbehältern enthalten iſt. Dahin gehören, z. B., die 
Blaͤtter des Chenopodium album. Dieſe Verſchiedenheit der Kraft, 
mit welcher die Blaͤtter die in ihren Luftbehaͤltern befindliche Luft 
zuruͤckhalten, rührt von der verſchiedenartigen Capillaritaͤt dieſer 
Behaͤlter her; je haarfoͤrmiger die Muͤndungen derſelben ſind, mit 
deſto groͤßerer Kraft halten ſie die in ihnen befindliche Luft zuruͤck. 
Die obere Seite der Blätter bietet manchmal Stellen dar, welche 
eine weißliche Farbe haben. So zeigen, z. B., die Blaͤtter des 
Klees (Trifolium pratense) auf ihrer obern Seite einen weißlichen 
Fleck, welcher die Geſtalt einer Pfeilſpitze hat. Dieſer Fleck ver⸗ 
ſchwindet, wenn man das Blatt im luftleeren Raum unter Waſſer 
bringt, woraus ſich ergiebt, daß es durch Luftbehälter gebildet wor— 
den iſt. Sben ſo verhaͤlt es ſich mit den weißen Flecken, welche 
man auf der obern Seite der Blaͤtter der Pulmonaria officinalis 
findet. Daſſelbe gilt von den Streifen der Blätter und in der Re⸗ 
gel von allen weißen Theilen, welche ſie darbieten. Alle dieſe Theile 
verdanken ihre weiße Farbe der Luft, welche in den Hoͤhlen unter 
der epidermis enthalten iſt. Obſchon die Luftbehaͤlter ganz ſpeciell 
an der Unterſeite des Blattes ſich befinden, ſo findet man doch der— 
gleichen Luftbehaͤlter auch manchmal auf der obern Seite. Bei vie⸗ 
len Gramineen beſitzt die obere Seite allein Luftbehaͤlter, auch bie— 
tet nur ſie die weißliche Farbe dar, welche bei den andern Pflan⸗ 
zen der untern Seite angehört. Ich habe in einer andern Abhand⸗ 
lung *) gezeigt, daß dieſe obere (im Original ſteht offenbar un— 
richtig infe eure) Seite des Blattes gewiſſer Gramineen ſich mittelſt 
der Drehung des Blattrandes gegen die Erde wendet, fo daß bei 
dieſen Pflanzen die untere Seite des Blattes dem Himmel zugewen⸗ 
det iſt. Aus dieſer Thatſache ergiebt ſich, daß immer diejenige Seite 
des Blattes, an welcher die Luftbehaͤlter liegen, der Erde zugewen— 
det ſey. Die Urſache dieſer Erſcheinung iſt noch zu entdecken. 

An den Blumenblaͤttern, wie an den Blaͤttern iſt die untere 
Seite mit Luftbehaͤltern beſetzt, und davon ruͤhrt die weit geringere 
Faͤrbung dieſer Seite im Vergleiche zur obern Seite her. Wenn 
man Blumenblaͤtter im luftleeren Raum unter Waſſer geſetzt hat, 
ſo verſchwindet wirklich die geringere Faͤrbung ihrer untern Seite. 
Dieſe Verſuche haben außerdem noch eine ſehr merkwuͤrdige That⸗ 
ſache dargethan und zwar diejenige, daß alle weißfarbigen Blumen 
dieſe Farbe, oder vielmehr dieſes Anſehn nur der Luft verdanken, 
welche den größten Theil der Zellen ihres Parenchyms ausfuͤllt. 
So verlieren, z. B., Lilienblaͤtter im luftleeren Raum und unter 
Waſſer ihre innere Luft, welche durch Waſſer erſetzt wird, und wer⸗ 
den ganz durchſichtig; ſie haben ihre weiße Farbe verloren, welche 
ſie nur der in ihren Zellen befindlichen Luft verdankten. Derſelbe 
n gelingt mehr oder weniger leicht mit allen weißfarbigen 

umen. 
Die Thatſache, daß die Luftbehaͤlter von dem Waſſer, in wel- 

) Recherches anat. et phys. sur la structure interne des ani- 
maux et des végétaux. 
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ches man die Blätter legt, eingenommen werden, beweiſ't gegen 
des Hrn. Amici Behauptung, daß das Waſſer keine Verſchließung 

der stomata verurſacht ), denn das Waſſer dringt ſicherlich gerade 
durch dieſe Muͤndungen in die Luftbehaͤlter. Es iſt auch eben fo 
klar, daß die Luft in den Luftbehaͤltern durch dieſe Oeffnungen aus⸗ 
tritt, wenn man das unter Waſſer gebrachte Blatt der Wirkung 
der Luftpumpe ausſetzt, denn ganz beſonders an der untern Seite 
des Blattes, d. h. an derjenigen, welche die meiſten stomata ent⸗ 
Hält, kommen die kleinen Luftblaͤschen zum Vorſchein. Dieſe Be⸗ 
obachtungen beſtaͤtigen alſo vollkommen die Behauptung des Hrn. 
Amici, welcher geſehen haben will, daß die stomata nad) auswärts 
ſich oͤffnen, und durch dieſelben die Communication der aͤußern Luft 
mit kleinen Hoͤhlen hergeſtellt wird, die im natürlichen Zuſtande 
keine trepfbaren Fluͤſſigkeiten enthalten und beſtändig mit Luft ge⸗ 
fuͤllt ſind. Die neuen Beobachtungen des Hrn. Ad. Brong⸗ 
niart haben in dieſer Hinſicht die Behauptungen des Hrn. Amici 
beſtaͤtigt. 

Die Blätter find häufig mit Haaren beſetzt, und wenn dieſes 
der Fall iſt, ſo ſind dieſelben immer an der untern Seite des Blat⸗ 
tes zahlreicher, als auf ſeiner obern Seite. Dieſe Haare ſind alle 
mit Luft angefuͤllt, und dadurch erhalten ſie ihre weißliche Farbe. 
Sie verlieren dieſe weiße Farbe und werden durchſichtig unter dem 
Recipienten der Luftpumpe, wenn ſie in Waſſer eingetaucht ſind, 
wie ich den Verſuch gemacht habe mit den Blättern des Verbas- 
cum phlomoides, welche ſo zahlreiche und ſo lange Haare haben. 
Die Haare ſind demnach Anhänge der Luftbehaͤlter in den Blattern. 
Diejenigen, welche an den Staͤngeln fisen, find Anhänge der Luft⸗ 
behälter der Rinde. 

Die Luftbehaͤlter des Blattes ſtehen mit den Luftcanaͤlen im 
Blattſtiele in unmittelbarer Verbindung. Davon bin ich durch fol⸗ 
gende Verſuche überzeugt worden: ich nahm ein Blatt der Nym- 
Phaea lutea und legte es in ein gläfernes, mit Waſſer gefülltes Ge⸗ 
faͤß, ſo daß das abgeſchnittene Ende des Blattſtieles außer dem 
Waſſer blieb; hierauf brachte ich dieſes Gefaͤß unter den Recipien⸗ 
ten der Luftpumpe und begann die Luft herauszuzichen. Ich ſah 
keine Luft aus den untergetauchten Theilen des Blattes hervorkom— 
men. Als ich 4 Stunde nachher dem Blatte wiederum Luft gab, 
behielt es fortwaͤhrend eine weißlichgruͤne Farbe an ſeiner untern 
Seite, wodurch bewieſen war, daß es noch die Luft beſaß, welche 
im natuͤrlichen Zuſtande feine Luftbehaͤlter ausfüllt. Ich wiederholte 
dieſen Verſuch mit demſelben Blatt und ſah zu gleicher Zeit darauf, 
mit ſeinem Rande ſeinen ganzen Blattſtiel unterzutauchen. Sobald 
ich wiederum auszupumpen begann, ſah ich zahlreiche Luftblaſen 
aus dem abgeſchnittenen Ende des Blattſtieles entweichen. Aus 
dem Rande des Blattes erhoben ſich keine Luftblaſen. Nachdem 
die Entleerung einige Minuten lang erhalten worden war, ließ ich 
wieder Luft in den Recipienten treten, und in dieſem Augenblick 
ſah ich die weißlichgruͤne Farbe der Unterſeite des Blattes ſich in 
dunkelgruͤn umaͤndern. Dieſe Veraͤnderung begann an der Anhef⸗ 
tungsſtelle des Blattſtieles und verbreitete ſich von hier raſch gegen 
die Raͤnder des Blattes. Es lag ganz deutlich auf der Hand, daß 
dieſe Wirkung von einer Einſaugung von Waſſer herruͤhrte, das an 
dem Ende, wo der Blattſtiel abgeſchnitten worden war, eindrang 
und ſich nach und nach, jedoch aber immer ſchnell, in alle Luftbe⸗ 
haͤlter des Blattes verbreitete und hier die denſelben entzogene Luft 
erſetzte. Wenn das abgeſchnittene Ende des Blattſtieles ſich außer 
dem Waſſer befand, wie im erſten Verſuche, ſo wurde durch die 
Luftpumpe die im Blatte befindliche Luft aus den geöffneten Canäa⸗ 
len dieſes abgeſchnittenen Endes ausgezogen, und wenn die Luft 
wieder in den Recipienten gelaſſen wurde, fo kehrte fie durch dies 
ſelben Canaͤle in die Luftbehaͤlter des Blattſaumes zuruͤck, der auch 
die weißliche Farbe ſeiner untern Seite behielt. Anders aber ver⸗ 
hielt es ſich, wenn das abgeſchnittene Ende des Blattſtieles mit dem 
Saume des Blattes unter Waſſer gebracht wurde. Alsdann konnte 
die Luft, welche aus dem abgeſchnittenen Ende des untergetauchten 
Blattſtieles hervortrat, nicht dahin zuruͤckkehrenz es wurde ſtatt ih⸗ 
rer das Waſſer durch den atmoſphaͤriſchen Druck, wenn derſelbe 

) Observations microscopiques sur diverses especes de Plan- 
tes (Ann, des Sc. natur, tome II.). 



149 

namlich wiederhergeſtellt war, in die Luftbehaͤlter des Blattes ger 
trieben. Soll dieſer Verſuch gluͤcken, jo muß die epidermis des 
Blattes voͤllig unverſehrt ſeyn, denn wenn ſie im Geringſten zerriſ— 
ſen waͤre, ſo wuͤrde die Luft aus den Luftbehaͤltern des Blattes 
auf dieſem Wege entweichen und ſpaͤter, bei wiederhergeſtelltem at= 
moſphaͤriſchen Drucke, das Waſſer eindringen. Dieſer Verſuch, 
welcher auf gleiche Weiſe mit den Blättern der Nymphaea alba ge: 
lang, beweiſ't, daß die epidermis der Blätter dieſer Pflanzen ſehr 
ſchwer zu durchdringen ift: fie läßt die in dieſem Gewebe des Blat— 
tes enthaltene Luft nicht entweichen und widerſteht dem Eindringen 
des Waſſers. 

Ich unterſuchte nun, ob die Blaͤtter ſolcher Pflanzen, welche 
nicht unter die Waſſerpflanzen gehoͤren, mir eine aͤhnliche Erſchei— 
nung darbieten würden. Zu dieſer Unterſuchung nahm ich fpeciell 
ſolche Blaͤtter, welche eine dicke und feſte epidermis beſitzen, wie, 
z. B., die Blätter der Stechpalme (Ilex aquifolium), des Kirſch— 
lorbeers (Prunus laurocerasus), des Epheu's u. ſ. w. Ich be⸗ 
obachtete nichts, was der Erſcheinung des Waſſereindringens durch 
den Blattſtiel, die ſich mir bei Nymphaea gezeigt hatte, äbnlic) 
geweſen waͤre. In allen dieſen Blaͤttern entweicht die mittelſt der 
Luftpumpe entzogene Luft leicht durch die stomata des Blattes, 
und das Waſſer dringt auf demſelben Weg in die Luftbehaͤlter. In- 
dem ich dieſe Verſuche verfolgte, habe ich endlich einen Strauch 
gefunden, deſſen Blaͤtter ſchwierig von der Luft und dem Waſſer 
zu durchdringen ſind und genau dieſelbe Erſcheinung darbieten, wel⸗ 
che das Blatt der Nymphaea dargeboten hat. Dieſer Strauch iſt 
die Camellia, welche die ſchoͤne, aller Welt bekannte, Blume lie— 
fert. Als das Blatt der Camellia unter Waſſer gebracht und ſein 
Stiel untergetaucht wurde, fo trat, indem die Luftpumpe in Thaͤ— 
tigkeit geſetzt wurde, die Luft, welche das Blatt enthielt, bloß aus 
dem abgeſchnittenen Ende des Stieles heraus, und man ſah dieſe 
Luft ſich in Geſtalt kleiner Blaͤschen durch das Waſſer entbinden. 
Als hierauf der atmoſphaͤriſche Druck wiederhergeſtellt wurde, be— 
wirkte dieſer, daß durch den Blattſtiel Waſſer eindrang, welches 
ſich in die Luftbehaͤlter des Blattes begab und hier die entzogene 
Luft erſetzte. Die untere Seite des Blattes verliert alsdann ihre 
weißliche Farbe in derjenigen Portion, welche vom Waſſer einge— 
nommen iſt, naͤmlich bloß in derjenigen Haͤlfte, welche am Blatt⸗ 
ſtiele liegt; die andere Haͤlfte, oder doch beinahe die Haͤlfte, be— 
haͤlt ihre Luft und ihre weißliche Farbe Wenn man bei dieſem 
Verſuche das abgeſchnittene Ende des Stieles aus dem Waſſer her— 
vorragen läßt, waͤhrend der Saum des Blattes untergetaucht iſt, 
ſo wird in Folge des wiederhergeſtellten atmoſphaͤriſchen Druckes 
kein Waſſer in die Luftbehaͤlter des Blattes dringen, und auch die 
untere Seite deſſelben ihre weißliche Farbe behalten. Dieſes iſt 
genau dieſelbe Erſcheinung, welche wir bei dem Blatte der Nym- 
Phaea beobachtet haben. Dieſer Verſuch, welcher nur mit ſolchen 
Blaͤttern gelingen kann, deren epidermis ſchwer zu durchdringen 
iſt, beweiſ't die fuͤr die Pflanzenphyſiologie ſehr wichtige Thatſa⸗ 
che, daß die Luftbehaͤlter der Blätter mit den Luft⸗ 
canälen im Stiel in unmittelbarer und leichter Ver: 
bindung ſtehen. Dieſe Canaͤle find bei'm Blatte der Nym- 
phaea leicht zu beſtimmen; es find nämlich diejenigen, deren Oeff— 
nungen man auf dem Queerdurchſchnitte des Stieles mit unbewaff— 
neten Augen erkennt. Sie bieten keine Scheidewand in ihrem In⸗ 
nern dar, ſo daß, wenn man einen ſolchen Blattſtiel nimmt, nach⸗ 
dem man den Saum des Blattes abgenommen hat, man im Stande 
iſt, durch das eine Ende Luft einzublaſen, die dann am andern 
Ende zum Vorſchein kommt, welches man in Waſſer haͤlt, um das 
Heraustreten der Luft zu bemerken. Bei der Camellia iſt es nicht 
fo leicht, die Luftcanäle des Blattſtieles zu beſtimmen. Es ſcheint 
mir indeſſen faſt ausgemacht zu ſeyn, daß die Luftcanale des Blatt⸗ 
ſtieles die ſtarken Röhren find, welche wir unter dem Namen po= 
roͤſe Röhren oder punctirte Röhren und Tracheae falsae 
kennen. Vielleicht find hier die Tracheae felbft die Canäle, durch 
welche die Luft ihren Weg nimmt. Wie dem aber auch ſeyn moͤge, 
ſo ergiebt ſich doch aus dieſen Verſuchen, daß die Luft, welche in 
ſehr großer Menge in den Blaͤttern enthalten iſt, auf den Staͤngel 
der Pflanze mittelſt der Luftcanaͤle uͤbergetragen und vertheilt wer⸗ 
den koͤnne. Auch findet man Luft in allen Theilen der Pflanzen 
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und ſelbſt in den Wurzeln. Bei den Waſſerpflanzen findet m 
dieſe innere Luft in weit reichlicherer Menge 10 b N Pflanzen, 
welche nicht im Waſſer wachſen. Ich habe die Luft, welche in den verſchiedenen Theilen der Nymphaea lutea anweſend iſt, der 
Analyſe unterworfen und gefunden, daß die in den Blaͤttern ent⸗ 
haltene Luft aus 18 Theilen Sauerſtoff und 80 Theilen Stickſtoff 
beſtand. Der kriechende und unter Waſſer befindliche Staͤngel die⸗ 
ſer Pflanze hat mir eine Luft geliefert, welche aus 16 Theilen 
Sauerſtoff und 84 Theilen Stickſtoff beſtand. Endlich die Luft aus 
den Wurzeln derſelben Pflanze hat 8 Theile Sauerſtoff und 92 
Theile Stickſtoff geliefert. Dieſe Luft wurde aus den Pflanzen⸗ 
theilen mittelſt der Luftpumpe ausgezegen, und man ſperrte ſie 
mittelſt ausgekochten Waſſers unter einer Glasglocke ab. Zur 
Analyſe habe ich das Phosphoreudiometer angewendet, wodurch ich 
fuͤr die atmoſphaͤriſche, von ihrer Kohlenſäure befreite Luft 21 Vo⸗ 
lumtheile Sauerſtoff und 79 Theile Stickſtoff erhielt. Die Beobach⸗ 
tungen des Hrn. Theodor de Sauſſure haben, gleich den mei: 
nigen, gezeigt, daß die mittelſt der Luftpumpe aus den Pflanzen 
gezogene Luft immer eine geringere Quantität Sauerſtoff, als die 
atmoſphaͤriſche Luft enthält. Dieſe Luft ſcheint alfo einen Theil ih⸗ 
res Sauerſtoffes an die luftleitenden Organe, von welchen fie auf 
genommen worden iſt, abgetreten zu haben. 

Es iſt ſogar merkwürdig bei den weiter oben erzählten Ana= 
lyſen, daß ſich in den Blaͤttern die Luft am wenigſten veraͤndert 
findet, und daß dieſes Gas im Staͤngel aͤrmer an Sauerſtoff wird, 
noch aͤrmer aber in den Wurzeln, was zu beweiſen ſcheint, daß die 
Blaͤtter dieſe Luft aus der Atmoſphaͤre eingenommen und mittelſt 
der Luftcanaͤle auf den Stängel und auf die Wurzeln uͤbergetragen 
haben. Die Pflanze beſaͤße demnach eine ähnliche Refpiration, wie 
die Inſecten, bei welchen die elaſtiſche Luft, vermittelſt beſonderer 
Canale, nach allen Theilen geführt wird. Uebrigens iſt der Mer 
chanismus dieſer Reſpirationsfunction bei den Pflanzen noch un= 
vollkommen bekannt. Man weiß, daß ſie in der Dunkelheit aus 
der Atmoſphaͤre Sauerſtoff abſorbiren, und daß ſie dagegen unter 
dem Einfluſſe des Sonnenlichtes Sauerſtoff aushauchen. Die Ver⸗ 
bindungsurſache dieſer Erſcheinungen der Abſorption und Exhala⸗ 
tion von Sauerſtoff während der Abwefenheit, oder der Anweſen— 
heit des Sonnenlichtes iſt zu dunkel, als daß wir gegenwaͤrtig im 
Stande ſeyn ſollten, etwas Pofitives über die Reſpirationsart der 
Pflanzen aufzuſtellen. Dennoch koͤnnen wir hier eine wichtige, 
durch die Erfahrung gewonnene Thatſache aufſtellen, nämlich die⸗ 
jenige: daß die atmoſphaͤriſche, in den Luftb ehältern 
der Pflanzen enthaltene, Luft zur Ausübung ihrer 
Lebensthätigkeiten unentbehrlich nothwendig iſt. 
Dieſe Thatſache liefert einen evidenten Beweis von der Aehnlichkeit 
zwiſchen der Reſpiration der Pflanzen und derjenigen der Thiere, 
obſchon ſie die Zweifel uͤber die Art dieſer Reſpiration und uͤber 
die Natur der beſondern Erſcheinungen nicht hebt, von welchen ſie 
bei dieſen Pflanzen begleitet iſt. 

Ich brachte in den luftleeren Raum der Luftpumpe eine in ei⸗ 
nen Topf geſetzte Sinnpflanze. Kaum war der Recipient ausge⸗ 
pumpt, als die Blaͤttchen ſich zur Haͤlfte ſchloſſen. Die Blattſtiele 
kehrten ſich gegen den Himmel und die Pflanze blieb in dieſem Zu⸗ 
ſtande, ohne ihre Blaͤtter dem Lichte zuzuwenden. Nach zwei 
Stunden nahm ich die Sinnpflanze unter dem Recipienten hervor. 
Nachdem ich die Blätter ſtark mit dem Finger berührt hatte, zo— 
gen ſich die halbgefalteten Blattchen noch mehr zuſammen, aber 
die Blattſtiele blieben in ihrer aufrechten Richtung unbeweglich. 
Ich brachte die Pflanze wieder an die freie Luft, und die Blätte 
chen entfalteten ſich bald vollſtaͤndig, ja in weniger, als einer Stun— 
de hatte die Pflanze ihre ganze Faͤhigkeit, ſich ſowohl in Folge von 
Erſchuͤtterungen, als in Folge der Einwirkung des Lichtes zu be⸗ 
wegen, wiedererlangt. Als am folgenden Tage die Sinnpflanze 
auf keine Weiſe durch dieſen Verſuch gelitten zu haben ſchien, 
brachte ich ſie wieder in den luftleeren Raum und ließ ſie hier 18 
Stunden lang. Sie blieb hier die Nacht uͤber und verrieth durch 
keine Bewegung, daß ſie Abends durch die Abweſenheit des Lichtes, 
oder des Morgens durch die Ruͤckkehr deſſelben afficirt werde. Die 
Stiele ihrer Blätter blieben beſtaͤndig unbeweglich in ihrem Zu: 
ſtande von aufrechter Richtung und ar Blaͤttchen blieben immer 
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halb ausgebreitet. Als ich die Sinnpflanze unter dem Recipienten 
wegnahm, fand ich, daß fie die Fähigkeit, ſich zu bewegen, gänzlich 
verloren habe; die heftigſten Erſchuͤtterungen bewirkten weder ein 

Herabſinken ihrer Blattſtiele, noch ein Zuſammenrollen ihrer Blaͤtt⸗ 
chen. An der freien Luft erhielt ſie nach und nach ihre Erregbar⸗ 
keit wieder. ar 

Bei dieſem Verſuche war die Luft, welche im natürlichen Zus 
ſtande alle Luftbehaͤlter der Blätter und des Staͤngels ausfüllt, 
dieſen Theilen durch die Luftpumpe entzogen worden. Von dieſem 
Augenblick an waren alle Bewegungen, welche bei der Sinnpflanze 
durch ihre Erregbarkeit bedingt ſind, voͤllig aufgehoben. Es fand 
jetzt weder Schlaf, noch Erwachen, noch Richtung der Blaͤtter ge⸗ 
gen das Licht ſtatt; die Blätter ſchloſſen ſich auch nicht mehr, wenn 
ſie gereizt wurden. Alle dieſe Lebensthatigkeiten ſind alſo, was 
ihre Ausübung anlangt, nothwendig an die Anweſenheit atmo⸗ 
ſphoͤriſcher Luft in den Luftbehältern der Pflanze gebunden. Die 
Entziehung diefer Luft verurſacht alſo bei dieſer Pflanze einen wah⸗ 
ren Zuſtand von Scheintod (Aſphyxie). Man koͤnnte vielleicht 
glauben, daß in dieſem Zuſtande durch die Ausdehnung der Luft, 
welche die innern Organe der Pflanze enthalten, eine Zerreißung 
der letztern entſtehen muͤſſe, und daß man dieſer Urſache der Des⸗ 
organiſation die Vernichtung der Bewegungen zuſchreiben muſſe. 
Aber dieſe Anſicht iſt nicht haltbar, weil die Sinupflanze, ſobald 
ſie wieder an die freie Luft gebracht wird, ſchnell ihre Erregbarkeit 
und ihre Bewegungen wiedererlangt. Es liegt auf der Hand, 
daß fie die Ruͤckkehr dieſer Lebenserſcheinungen nur der Ruͤck⸗ 
kehr der atmoſphaͤriſchen Luft in ihre Luftbehaͤlter verdankt. 

Djeſer Verſuch iſt angeſtellt worden mit einer Sinmpflanze, 
welche in der Wärme der ſchoͤnen Jahreszeit in der freien Luft er⸗ 
zogen worden war. Ich habe mich durch die Erfahrung uͤberzeugt, 
daß Sinnpflanzen, die man in einem Warmhauſe erzogen hat, 
für Verſuche wenig geeignet find. Wenn man fie aus der warmen 
und feuchten Luft wegbringt, in welcher ſie erzogen worden ſind, 
fo verlieren fie den größten Theil ihrer Erregbarkeit. 

Der ſehr merkwuͤrdige Einfluß, welchen die atmoſphaͤriſche 
in den Luftbehaͤltern dieſer Pflanzen befindliche Luft auf den Schlaf 
und das Erwachen der Pflanzen ausuͤbt, iſt mir durch eine große 
Menge von Verſuchen an einheimiſchen Pflanzen augenfaͤllig gewor⸗ 
den. Ich theile hier einige dieſer Verſuche mit: — 5 

Die Blätter des Phaseolus vulgaris haben bekanntlich einen 
Schlaf und ein Erwachen, welche ſehr bemerkbar ſind; ſie 
beſitzen außerdem ein ſehr merkwuͤrdiges Hinneigen gegen die Son⸗ 
ne. Ich wollte nun durch Verſuche erforſchen, welche Wirkungen 
die Entziehung der innern Luft dieſer Blätter auf dieſe Erſchei⸗ 
nungen hervorbringen würde. Ich nahm drei Blätter des Pha- 
seolus vulgaris, welche ich A,B, C nennen will. Das Blatt A wur⸗ 
de in Waſſer gelegt und 4 Stunde lang unter den luftleeren Re⸗ 
cipienten gebracht. Als wieder Luft zugelaſſen wurde, füllten ſich 
die Luftbehaͤlter des Blattes gaͤnzlich mit Waſſer. Das Blatt B 
blieb auch 1 Stunde lang, ohne in Waſſer gelegt zu ſeyn, im luft⸗ 
leeren Raume. Das Blatt C blieb im natürlichen Zuſtande. Ich 
ließ diefe drei Bloͤtter mit ihrem Blattſtiel in mit Waſſer gefüllte 
Gefaͤße eintauchen, die ich an einen Ort ſtellte, welcher bloß durch 
das gewöhnliche Tageslicht gut erhellt war. Als der Abend ein: 
trat, bot das Blatt & zuerſt die Erſcheinung des Herabſinkens 
feiner Blattchen oder des Schlafes dar; das Blatt B bot ſpaͤ⸗ 
ter dieſe Erſcheinung dar, und am ſpaͤteſten ſtellte ſie ſich bei dem 
Blatt C ein. Den folgenden Tag bot das Blatt C zuerſt die Er⸗ 
ſcheinung des Wiederaufrichtens feiner Blattchen oder des Erwa— 
chens dar. Das Blatt B erwachte ſpaͤter, und endlich zuletzt das 
Blatt A; aber das Erwachen dieſer beiden letzten Blaͤtter war un— 
vollſtaͤndig; ihre Blaͤttchen blieben den ganzen Tag in einem Zur 
ſtande von Halbſchlaf, und man bemerkte keine Neigungsbewegung 
nach dem Lichte. Das Blatt C dagegen richtete nicht allein feine 
Blaͤttchen vollſtaͤndig empor, worin eben der Act ſeines Erwa⸗ 
chens beſteht, ſondern neigte auch ihre obere Seite gegen das Fen- 
ſter, durch welche das Licht ſiel, worin der Act der Nutation oder 
des Hinneigens nach der Sonne beſteht. Am Abende dieſes zwei⸗ 
ten Tages fing auch das Blatt & wiederum zuerſt an, die Erſchei⸗ 
nung des Schlafes darzubieten; ihm folgte das Blatt B, und dies 

152 

ſem das Blatt C. Letzteres hoͤrte zu gleicher Zeit auf, die obere 
Seite ſeiner Blaͤttchen gegen das Fenſter zu neigen; die Nutation 
hoͤrte waͤhrend der Nacht auf, und die Blaͤttchen nahmen wieder 
ihre natürliche Stellung an. Den dritten Tag bot das Blatt A 
nicht mehr die Erſcheinung des Erwachens dar und begann zu 
welken. Das Blatt B erwachte ein wenig, war aber matt. Das 
Blatt C lebte noch vollkommen und verrichtete feine Functionen 
wie gewoͤhnlich. Den vierten Tag war das Blatt A abgeſtorben; 
das Blatt B fing an, welk zu werden, und ſtarb den folgenden 
Tag. Das Blatt C lebte noch lange Zeit fort. 

Dieſe Verſuche zeigen, daß der Schlaf und das Erwachen der 
Blaͤtter, ſo wie ihre Nutation von der Luft abhangig ſind, die ihre 
Luftbehaͤlter enthalten, und daß fie ſogar in einem Verhaͤltniſſe zur: 
Quantität dieſer Luft ſtehen. Das Blatt A, deſſen Luftbehaͤlter 
ihrer Luft beraubt und zum großen Theile mit Waſſer gefüllt wor⸗ 
den waren, begann viel früher in den Zuſtand des Schlafes zu tre= 
ten und viel ſpaͤter zu erwachen, als das Blatt B, deſſen Luftbe⸗ 
haͤlter zwar entleert worden, aber doch der ruͤckkehrenden Luft zu⸗ 
gaͤnglich geblieben waren. Dieſe beiden Blaͤtter beſaßen keine Nu⸗ 
tation, wie das Blatt C, welches alle Luft behalten hatte, welche 
die Luftbehaͤlter im natürlichen Zuſtande beſitzen, und welches deß⸗ 
halb weit langſamer in den Zuſtand des Schlafes uͤberging und 
weit fruͤhzeitiger erwachte, als die beiden Blätter A und B. Der 
Schlaf der Pflanzen dauert alſo um ſo laͤnger, je weniger Luft in 
ihren Luftbehaͤltern befindlich iſt. Dieſes iſt ſehr wahrſcheinlich eine 
der Urſachen, weßhalb die Stunden des Schlafes und des Erwa— 
chens der Pflanzen verſchieden ſind. Wir bemerken uͤbrigens bei 
dieſen Verſuchen, daß das Erwachen mehr, als das Einſchlafen 
durch die Verminderung der innern Luft der Pflanzen veraͤndert 
wird. Wenn dieſe Verminderung der innern Luft betraͤchtlich iſt, 
ſo iſt der Schlaf eben ſo tief, als im natuͤrlichen Zuſtand, aber das 
Erwachen iſt unvollſtaͤndig. 

Ich habe mich bemuͤht, die Wirkung des luftleeren Raumes 
der Luftpumpe auf die Bluͤthen der Pflanzen, welche die abwech— 
ſelnden Erſcheinungen des Einſchlafens und des Erwachens darbie— 
ten, zu erforſchen. Ich habe beſtaͤndig gefunden, daß, wenn man 
eine Blume im Zuſtande des Schlafes, oder des Erwachens in den 
luftleeren Raum bringt, ſie unabaͤnderlich denjenigen dieſer beiden 
Zuftände beibehaͤlt, welchen fie in dem Augenblicke beſaß, wo man 
ſie in den luftleeren Raum brachte. Vergebens wird alsdann eine 
Bluͤthe im Zuftande des Schlafes der Einwirkung des Lichtes und 
ſelbſt der Sonnenſtrahlen ausgeſetzt: fie verläßt dieſen Zuſtand nicht 
wieder; vergebens tritt die Dunkelheit der Nacht ein: fie führt: 
nicht den Schlaf einer Blume herbei, welche im Zuſtande des Wa⸗ 
chens in den luftleeren Raum der Luftpumpe gebracht worden iſt. 
Es bleibt alſo durch die Erfahrung dargethan, daß der luftleere 
Raum der Luftpumpe, indem er den Pflanzen Luft entzieht, welche 
ſie in ihren Luftbehaͤltern beſitzen, ihnen auch vollſtaͤndig die Faͤhig⸗ 
keit raubt, ihre blatt- oder bluͤthenartigen Organe zu bewegen, um 
die abwechſelnden Stellungen anzunehmen, welche eben den Schlaf 
und das Erwachen characteriſiren. Wir haben geſehen, daß die— 
ſelbe Entziehung der Luft das Vermögen, ſich in Folge der Ein- 
wirkungen von Reizen zu bewegen, ſolchen Pflanzen, welche dieſes 
Vermoͤgen beſitzen, wie, z. B., der Sinnpflanze, entzieht. Indem 
man alſo die atmoſphaͤriſche Luft den Pflanzen nimmt, vernichtet 
man ihre Erregbarkeit oder das Vermoͤgen, welches ſie zu 
verſchiedenen Graden beſitzen, die Einwirkung erregender aͤußerer 
Urſachen zu empfinden und ſich in Folge dieſes Einfluſſes zu ber 
wegen. > 

Es geht aus dieſen Verſuchen hervor, daß es in allen Theilen 
der Pflanzen lufthaltige Organe giebt, mit einem Gas gefüllt, wel⸗ 
ches aus Sauerſtoff und Stickſtoff in veraͤnderlichen Verhaͤltniſſen 
zuſammengeſetzt iſt, in welchem aber der Sauerſtoff immer in ge⸗ 
ringerem Verhaͤltniß, als in der atmoſphaͤriſchen Luft anweſend iſt. 
Dieſes Gas iſt offenbar nur atmoſphaͤriſche, durch die Reſpiration 
der Pflanze veraͤnderte Luft. Dieſe Verſuche beweiſen außerdem 
noch, daß die innere Luft zur Ausübung der abwechſelnden Bewer 
gungen, welche den Schlaf und das Erwachen ausmachen, und im 
Allgemeinen fuͤr die Exiſtenz des mehr oder weniger entwickelten 
Vermögens der Pflanzen, die Einwirkung erregender aͤußerer Urfa- 
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chen zu empfinden und in Folge diefer Einwirkung Bewegungen 
auszuführen, unerlaͤßlich nothwendig ſey. Unter dieſem Geſichts⸗ 
puncte ſcheint die Wirkung des Sauerſtoffes auf die innern Theile 
der Pflanzen eine ganz aͤhnliche zu ſeyn, wie diejenige, welche er 
auf die innerſten Theile der Thiere ausuͤbt. Bei den Pflanzen, 
wie bei den Thieren bewirkt die Entziehung dieſes innern Sauerſtoffes 
die Vernichtung der Lebensthaͤtigkeiten und führt alſo einen vollkom⸗ 
menen Scheintod herbei. (Annales des Sciences naturelles. Tome 
XXV. Mars 1832.) 

e Vol = 0. 

Faden von Spinnen. Die Society of Arts zu London 
hat einem Hrn. M. D. B. Rolt eine Medaille zuerkannt wegen 
feiner Verſuche, Geſpinnſt von Spinnen zu erlangen. Dieſe Verſu⸗ 
che find mit der gewöhnlichen Kreutzſpinne (Aranea Diadema) angeſtellt 
worden. Da Hr. Rolt bemerkt hatte, mit welcher Leichtigkeit ſie ihren 
Faden in dem Maaße, als man ihn aufwickelt, ſich entgehen laͤßt, 
ſo ſetzte er einen leichten Haſpel, durch eine Dampfmaſchine, mit 
einer Geſchwindigkeit von 150 Fuß in der Minute in Bewegung, 
mittelſt deſſen er den Faden einer Spinne aufwinden ließ. Hr. R. 
fand, daß bei dieſem Verfahren die Spinnen gewoͤhnlich 3 bis 5 Mi⸗ 
nuten lang einen ununterbrochenen Faden gaben. Die der Geſellſchaft 
vorgelegte Probe betrug etwa 18000 Fuß und war in weniger als 
zwei Stunden von 22 Spinnen geliefert worden. Der Faden iſt 
weißglaͤnzend und metallaͤhnlich. Er. iſt fuͤnfmal feiner, als der 
Faden der Seidenraupe, und wenn man annimmt, daß die Staͤrke 
mit der Feinheit im Verhaͤltniß ſtehe und daß eine Spinne zweimal 
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im Jahr einen Faden von 750 Fuß liefere, waͤhrend der Faden ei— 
ner Seidenraupe 1900 Fuß lang iſt, ſo ergiebt ſich, daß das Pro⸗ 
duct der letztern dem Product von 65 Spinnen gleich iſt. Da es 
nun etwa 3500 Seidenraupen bedarf, um ein Pfund Seide zu lie⸗ 
fern, ſo ergiebt ſich, daß 22000 Spinnen noͤthig waͤren, um ein 
Pfund Spinnenſeide zu liefern. 

Fliegende Hunde (Pteropus javanicus, Lesch.) hatte Dr. 
Meyen Gelegenheit, auf einer in der Laguna von Lugonia befind⸗ 
lichen, nicht weit von Talin gelegenen, kleinen Inſel in Menge zu 
ſehen. „Sie hingen von den Baͤumen herab und verdeckten das 
Laub. Als wir einige Schuͤſſe in die Maſſen gethan hatten, ſetzten 
die Hunde unter einem furchtbaren Geſchrei ſich in Bewegung. 
Die herabfallenden Thiere bleiben mit ihren Haken an den Xeften 
der Baͤume hangen und entgehen ſo den Jaͤgern. Wir haben Thiere 
geſchoſſen, deren Flügelbreite über 4 Fuß betrug. Nachdem wir ein 
gewaltiges Blutbad unter ihnen angerichtet hatten, ergriffen ſie die 
Flucht und begaben ſich nach einer andern Inſel. Es ſind ſchon 
dem Anſehn nach ſcheußliche Thiere, aber auch ihr Geſchrei iſt wi— 
drig und der Schaden, den ſie haͤufig auf den Haziendas (Landwirth— 
ſchaften) anrichten, entſetzlich. Der Schwarm, welchen wir zur 
Flucht noͤthigten, beſtand vielleicht aus 10000 Stuͤck. Schon aus 
einer großen Entfernung wittern fie die gereiften Fruͤchte, kommen 
alsdann Nachts und verzehren alles ꝛc. (Berl. Nachr.) 

Die Manuſcripte von Bichat, deren der heruͤhmte Ana— 
tom eine Menge hinterlaſſen hat, — beſonders Bemerkungen in 
Beziehung auf Phyſiologie, pathologiſche Anatomie und Materia 
Medica, find von der franzoͤſiſchen Regierung um 2000 Fr. von 
den Erben erkauft worden. 

re a ————— 

ei Ra 

Ueber einige Falle von Aneurisma 

enthält der erſte Artikel des Dublin Journal of Medical 
and Chemical Science No. 2. May 1832, einen kur— 
zen, aber belehrenden Aufſatz von Hrn. Cuſack, und darin 
Bemerkungen uͤber die Behandlung von drei Faͤllen des um— 
ſchriebenen, und eines Falles von diffuſem aneurisma in 
der Beuge des Ellenbogens, — ein Gegenſtand in der pracz 
tiſchen Wundarzneikunſt, uͤber welchen noch immer einige 
Meinungsverſchiedenheit beſteht. Einige Wundaͤrzte behaup— 
ten, daß beide Formen der Krankheit Operationen erheiſchen, 
andere dagegen verſichern, daß Compreſſion zur Heilung aus— 
reichend ſeyn. Wiederum Andere legen eine Ligatur über das 

aneurisma auf die Ellenbogenbeuge und uͤberlaſſen den ab- 
forbirenden Gefüßen die Entfernung der Geſchwulſt, während 
noch Andere das aneurisma und die Arterie Über und un⸗ 
ter der Wunde oͤffnen. Die Vertheidiger der Compreſſion 
haben, wie es ſcheint, eben ſo wenig einſtimmig die Stelle 
angegeben, wo der Druck angewendet werden ſoll, als auch 
den Grad des Druckes; denn Manche ſchreiben vor, einen 
ſtarken Druck auf das Gefäß über dem aneurisma auszuüben, 
um ſeinen Canal zum Schließen zu bringen, und Andere wenden 
einen ſehr ſchwachen Druck auf das aneurisma felbft an. 

In den erzaͤhlten Fällen wird viel Licht über den com⸗ 
parativen Werth von zwei dieſer Verfahrungsarten verbreiz 
tet. Der erſte Fall war die Folge einer Beſchaͤdigung, wel⸗ 

it. „ 

che der Verfaſſer auf eine faſt unverzeihliche Weiſe als ei— 
nen Stich bei'm Aderlaß bezeichnet, obſchon keine Vene 
bei der Operation geoͤffnet worden war. Bei der Unterſu— 
chung wurde eine feſte pulſirende Geſchwulſt von der Größe 
und Geſtalt eines Taubeneies in der Armbeuge laͤngs dem 
Verlaufe der arteria brachialis entdeckt, mit welcher ſie in— 
nig verbunden zu ſeyn ſchien. Sie wurde kleiner, wenn man 
ſie comprimirte, nahm aber ihr urſpruͤngliches Volumen wie— 
der an, ſobald der Druck entfernt wurde. Die Bedeckungen 
waren ganz geſund. Da der Fall, wie der Berichterſtatter 
ſagt, offenbar ein umſchriebenes falſches aneurisma darbot, 

welches nicht mit einer Wunde der Vene complicirt, auch 
nicht mit Entzuͤndung verbunden war, ſo war er aͤußerſt 
guͤnſtig zu einem Verſuche mit Compreſſion. Das antiphlo= 
giſtiſche Verfahren Valſalva's wurde in maͤßige Anwendung 
gebracht: eine duͤnne Compreſſe von naſſer Charpie wurde 
auf das aneurisma gelegt, und eine Cirkelbinde von den 
Fingern bis in die Armbeuge; auch wurde darauf geſehen, 
daß die Compreſſion ſich nicht uͤber das aneurisma hinaus 
erſtreckte. Die Touren der Binde über dem aneurisma 
wurden ſehr locker angelegt. Der Verband wurde waͤhrend 
der Behandlung zuweilen geöffnet und von Neuem ange: 
legt. Dieſes dauerte etwa 30 Tage lang, um welche Zeit 
nicht eine Spur des aneurisma mehr vorhanden war. Die 
arteria brachialis pulſirte ſtark unter der Narbe in den 
Bedeckungen, und der Puls der radialis war ſo voll, wie 
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am andern Arm. Achtzehn Monate nach der Entlaſſung des 
Patienten aus dem Hoſpitale wurde derſelbe abermals unter— 
ſucht, und man uͤberzeugte fi von der vollſtaͤndigen Heilung. 

Der zweite Fall war ganz derſelben Art und wurde 
auch auf dieſelbe Weiſe behandelt. Am 50ſten Tage war 
keine Spur von aneurisma vorhanden, und die Arterie, welche 
verwundet worden war, konnte ſtark pulſirend unter der Narbe 
in der Armbeuge gefuͤhlt werden. 

Der dritte Fall iſt in noch hoͤherm Grade intereſſant, als 
die vorhergehenden. Eine ovale pulſirende Geſchwulſt von der 
Größe einer Orange ſaß in der Armbeuge; ihre lange Are 
entſprach der arteria brachialis, mit welchem Gefäß fie in⸗ 
nig adhaͤrirte. Die Bedeckungen waren frei von Entzuͤn— 
dung. Acht Tage lang wurde dieſelbe Behandlung, wie in 
den fruͤhern Faͤllen angewendet, aber den neunten Tag ge— 
wann die Sache ein ganz anderes Ausſehn, was der Ver— 
faſſer auf folgende Weiſe beſchreibt: 

„Den folgenden Morgen klagte der Patient uͤber gro— 
ßen Schmerz im Arm und ſchrieb denſelben hauptſaͤchlich der 
Geſchwulſt zu, ſagte auch, daß er eine ſchlafloſe Nacht ge— 
habt habe. Als der Verband abgenommen wurde, ergab es 
ſich deutlich, daß das aneurisma nicht mehr umſchrieben 
ſey. Es verbreitete ſich laͤngs dem innern Rande des m. 
biceps um mehrere Zoll nach der Achſelgrube hin. Die 
ganze Geſchwulſt, aber beſonders der obere Theil, war weich 
und ſchwappend, und die Pulſation durchgaͤngig nicht ſehr 
deutlich. Da der Fall offenbar ſeine Natur veraͤndert hatte, 
ſo mußte man uͤberlegen, wie er am beſten zu behandeln ſey, 
da man es jetzt mit einem diffuſen, falſchen aneurisma zu 
thun hatte. Bei der Conſultation wurde beſchloſſen, daſſelbe 
wie eine verwundete Arterie zu behandeln. Es wurde dem— 

nach laͤngs dem Verlaufe des urſpruͤnglichen Aneurisma's mit 
Einſchluß der Narbe ein Einſchnitt durch die Haut und die 
fascia gemacht. Nachdem das Gerinnſel weggenommen wor— 
den war, leitete ein Strahl rothes Arterienblut den Opera: 
teur zur Arterie auf dem Boden der Cavitaͤt. Die Oeff— 
nung im Gefaͤß war völlig kreisrund und verbreitete ſich we— 
nigſtens uͤber die Haͤlfte des Durchmeſſers. Da die Blu— 
tung fortdauerte, nachdem die Ligatur uͤber der Wunde an's 
Gefaͤß gelegt war, wurde letzteres auch unter der Wunde 
unterbunden. Die Blutung hoͤrte augenblicklich auf; es 
wurde ein leichter Verband angelegt und unter den Arm 
ein Kiffen gebracht. Die Ligaturen loͤſ'ten ſich den zwölften 
Tag, und den 30. Tag verließ der Patient das Hoſpital 
ganz geſund.“ 

Aus den vorhergehenden Fällen leitet der Verfaffer nach⸗ 
ſtehende Folgerungen ab: 

1) daß die Form des aneurisma, bei welchem ſich 
Druck am beſten anwenden laͤßt, diejenige des umſchriebenen 
falſchen aneurisma ſey, wo zugleich der Sack oder die an— 
liegenden Theile frei von Entzuͤndung ſind; 

2) daß der Druck allein auf die Geſchwulſt und nicht 
auf die Arterie uͤber derſelben angewendet werden duͤrfe, und 
daß der Grad des Druckes ſchwach ſeyn muͤſſe, damit nicht 
das aneurisma in diffuſes uͤbergehe; und 
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3) daß die allgemeine Meinung von der Obliteration 
der Arterie an der verwundeten Stelle in den meiſten 
Faͤllen irrig und grundlos ſey. Wir haben obige Worte 
geſperrt drucken laſſen, um bei aller Anerkennung der Sach— 
kenntniß des Verfaſſers in Mittheilung dieſer ſchaͤtzbaren Fälle 
den freundlichen Rath hinzuzufuͤgen, er moͤge nicht ſo leicht 
aus der Zahl nach beſchraͤnkten Thatſachen allgemeine Folge⸗ 
rungen ziehen. Wie kann man mit Grund folgern, daß die 

Erſcheinungen von drei Faͤllen einer Krankheit die Natur der 
Majoritaͤt darthun? Dieſes iſt eins von den vielen ſich oft 
darbietenden Beiſpielen, daß zu frühzeitig allgemeine Folge 
rungen hergeleitet werden, welchen Fehler der Verfaſſer in 
ſpaͤtern Aufſaͤtzen hoffentlich vermeiden wird. 

Beitraͤge zur Pathologiſchen Anatomie 

iſt der Titel einer, ebenfalls dem zweiten Stuͤck des Dub- 
lin Journal of Medical and Chemical Science einver- 
leibten Abhandlung des Dr. Towuſend. 

1. Ploͤtzliche Zerreißung des Herzens. — 
Da die Natur des Aufſatzes keine Analyſe, oder Auszug ges 
ſtattet, ſo folgt hier nur eine ſehr kurze Notiz. Der erſte 
und zweite beſchriebene Fall find Todesfaͤlle in Folge einer 
von ſelbſt eingetretenen Zerreifung des Herzens. Die Bee 
merkungen uͤber die Dauer der Symptome, welche dieſer Zu⸗ 
fall veranlaßt, erſcheinen uns aͤußerſt richtig und geeignet, viel 
ungegruͤndetes Vorurtheil über die Urfache des ploͤtzlichen To⸗ 
des in Folge von Zerreißung des Herzens zu zerſtreuen. Er glaubt, 
z. B., daß eine Durchbohrung des Herzens, ohne Ruͤckſicht 
auf die Veranlaſſungsurſache, in der Regel unmittelbaren 
Tod zur Folge habe. Bertin ſagt, daß von 10 Fällen fol- 
cher Durchbohrung 8 einen unmittelbaren Tod und 2 den 
Tod nach einigen Stunden zur Folge gehabt haͤtten. Die 
Staͤrke der Blutung in das pericardium kann dieſe toͤdtli⸗ 
chen Folgen nicht erklären, indem die Quantität des ergoffes 
nen Blutes oft ſehr gering iſt. Die große und ploͤtzliche 
Erſchuͤtterung, welche das Nervenſyſtem erfaͤhrt, iſt wahre 
ſcheinlicher die unmittelbare Urſache des Todes. In einigen 
ſeltenen Faͤllen erfolgt der Tod erſt mehrere Tage nach dem 
Ereigniß. In dieſen Faͤllen ſoll ein Gerinnſel von Faſerſtoff 
die entſtandene Oeffnung verſtopfen. Der dritte Fall iſt ſehr 
merkwuͤrdig. Der Tod trat ploͤtzlich mit Convulſionen ein, 
und bei der Zergliederung fand man einen Queerriß der in⸗ 
nern und mittlern Haut der aufſteigenden Portion des Bo- 
gens der aorta. Die Quantitaͤt Blut, welche ſich in die 
zerriſſenen Theile ergoſſen hatte, betrug nicht über einen Thee⸗ 
loͤffel voll. Bei Gelegenheit dieſes Falles bemerkte Dr. 
Tomnfend, daß die Zerreißung der aorta die einzige ante 
tomiſche Verletzung geweſen ſey, welcher die unmittelbare 
Urſache des Todes mit einiger Wahrſcheinlichkeit beigemeſſen 
werden koͤnne; es ſey einleuchtend, daß dieſes Ereigniß der 
toͤdtlichen Kataſtrophe nicht um viele Minuten vorausgegan— 
gen ſeyn koͤnne, indem ſonſt der Andrang der Blutſaͤule, 
welche aus dem Herzen getrieben wird und direct gegen die 
Zellhaut der aorta trifft, dieſe nachgiebige Membran zu ei— 
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nem Sack ausgeweitet haben wuͤrde, wie bei der gewoͤhnli— 
chen Bildung eines falſchen Aneurisma, oder, weil dieſer Ans 
drang ſie wenigſtens auf einige Strecke von ihrer Verbindung 
mit der mittlern Arterienhaut abgeloͤſ't haben wuͤrde, wie in 
dem merkwuͤrdigen Falle von Zerreißung der innern und mitt— 
lern Haut der aorta, welchen Laennee Vol. II. p. 700 
erzaͤhlt, wo das Blut zwiſchen die mittlere und aͤußere Haut 
des Gefaͤßes drang und fie vom Bogen der aorta bis zur 
Bifurcation der iliacae von einander trennte. In dem ges 
genwaͤrtigen Falle, fuͤgt er hinzu, fand kaum die geringſte 
Blutergießung ſtatt, aber die Erſchuͤtterung, welche das Ner— 
venſyſtem in Folge einer ſo großen Verletzung des Circula— 
tionsſyſtemes erfuhr, deſſen Centralorgan ſchon vorher in ei— 
nem ſo krankhaften Zuſtande ſich befand, iſt ſeiner Meinung 
nach völlig hinreichend, den toͤdtlichen Ausgang zu erklären. 

2, Aneurismatiſche Geſchwulſt an der aor- 
ta. — Es war dieß eine aneurismatiſche Geſchwulſt von 
der Groͤße eines Huͤhnereies an der vordern Oberflaͤche des 
Bogens der aorta, welche aus einem faſerigen Gerinnſel beſtand 
und zwiſchen der aͤußern und mittlern Haut des Ge— 
füßes lag. Er beſchreibt die anatomiſchen Verhaͤltniſſe der 
Theile auf folgende Weiſe: — 

„Als ich den Bogen der aorta unterſuchte, bemerkte 
ich an ihrer vordern Oberflaͤche und nicht weit vom Urſprunge 
der linken carotis und der subclavia eine harte, feſte Ge: 
ſchwulſt von der Größe und der Geſtalt eines großen Huͤh— 
nereies. Als ich die aorta aufſchnitt, ſah ich, daß dieſe Ge— 
ſchwulſt, welche beträchtlich an der vordern Seite des Gefaͤ— 
ßes vorragte, zwiſchen der aͤußern und mittlern Haut der 
Arterie ſaß; beide Haͤute ſchienen vollkommen geſund zu ſeyn 
und verriethen keine Spur einer Trennung der Continuitaͤt. 
Als ich in die Geſchwulſt einen Einſchnitt machte, ergab ſich's, 
daß fie aus einer feſten Maſſe Faſerſtoff von einer hellgel— 
ben Farbe beſtand, und nur ihre Oberflaͤche mit dem Farbe— 
ſtoffe des Blutes gefaͤrbt war. Daraus ging denn auf's 
Deutlichſte hervor, daß dieſe Geſchwulſt aus geronnenem Blut 
entſtanden ſey und zwiſchen der aͤußern oder Zellmembran 
und der mittlern oder faſerigen Arterienhaut ihren Sitz habe. 

„Ihre Gegenwart in einer ſolchen Lage laͤßt ſich, mei— 
nes Erachtens, nur durch die Annahme erklaͤren, daß ſie durch 
eine Blutung aus den vasa vasorum entſtanden ſey, welche 
in dieſer Nachbarſchaft gewoͤhnlich von betraͤchtlicher Groͤße 
ſind. Sicherlich konnte ſie nicht als ein Fall eines von freien 
Stuͤcken entſtandenen Aneurisma's betrachtet werden; denn 
obgleich die aorıa aufgeſchlitzt und auf's Sorgfaͤltigſte unter- 
ſucht worden war, ſo konnte doch nicht die geringſte Spur 
gefunden werden, daß jemals eine Communication zwiſchen 
dem Aneurismenſacke und dem Innern des Gefüßes beſtan— 
den habe.“ 

3. Tuberculoſe Maſſen im linken Herz— 
oh re. — Dieſer Fall gehoͤrt zu den ſeltenen. Der Patient ſtarb 
an asphyxia. durch große tuberculoſe Maſſen bewirkt, welche 
ſich in den Wandungen des linken Herzohres entwickelt hat— 
ten und die Raͤume der Lungenvenen ſo zuſammendruͤckten, 
daß der Durchmeſſer derſelben auf denjenigen einer Naben: 
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feder verringert und dadurch die Ruͤckkehr des Blutes aus 
den Lungen verhindert wurde. 

Dr. Towuſend iſt der Meinung, daß dieſer Fall be— 
kannt gemacht zu werden verdiene, indem er zur Erlaͤuterung 
eines krankhaften Zuſtandes des Herzens und der Lunge von 
außerordentlicher Seltenheit beitraͤgt und zugleich den Beleg 
für eine pathologiſche Thatſache liefert, welche er mehrmals, 
zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, nämlich, daß eine perz 
manente organiſche Verletzung Symptome herbeifuͤh— 
ren koͤnne, welche einen remittirenden, oder ſelbſt einen in—⸗ 
termittirenden Character haben. In dieſem Falle muß 
die mechaniſche Hemmung der Lungencirculation und die daraus 
hervorgehende Congeſtion nach dem Lungengewebe der gehörigen 
Aufnahme von Sauerſtoff (as ration) an das Blut ein beſtaͤndiges 
Hinderniß entgegengeſetzt haben, und dennoch wurden die Sym— 
ptome von Unwohlſeyn nur zuweilen empfunden, oder ver— 

ſchlimmerten ſich wenigſtens nur in Zwiſchenraͤumen. So 
ſagt er auch, daß ihm der Fall vorgekommen ſey, in wel— 
chem ein Aneurisma der aoxta abdominalis die Nerven: 
faͤden des plexus solaris in ſolchem Grade in Spannung 
verſetzt habe, daß mehrere von ihnen zerriſſen ſind, und den— 
noch ſetzte der Schmerz, welcher in dieſem Fall empfunden 
wurde, zuweilen ganze Wochen lang aus. 

Bemerkungen uͤber das Blaſebalggeraͤuſch (bruit de 
soufflet), 

welche Hr. Andr. Neumann in dem Dublin Journal, 
May 1832 mittheilt, ſcheinen von betraͤchtlichem Werthe. 

„Als das Stethoſcop auf die Herzgegend geſetzt wurde, 
wurde der Kopf durch jeden Schlag des Herzens gehoben. Die 
Pulſationen waren unregelmaͤßig und ausſetzend. Ein ſehr 
lautes Blaſegeraͤuſch, dem Tone aͤhnlich, welcher von einem 
Spinnrad in raſcher Bewegung hervorgebracht wird, wurde 
vernommen; dieſer Ton begleitete ſowohl die Zuſammenzie— 
hungen des Herzohres, als des Herzventrikels und war auf 
der linken Seite vernehmlicher, als auf der rechten; deutlich 
hoͤrbar war er aber auf der ganzen Bruſt; das Reſpirations— 
gemurmel war uͤberall natuͤrlich, aber ſchwach und ausge⸗ 
zeichnet durch das Geraͤuſch. Es wurde die carotis mit 
dem Stethoſcop unterſucht und ein lautes und ſehr deutli— 
ches Geraͤuſch vernommen, welches jedoch im Character von 
demjenigen am Herzen verſchieden war; es war mit einer be— 
traͤchtlichen Kraft und Beſchleunigung der Blutcirculation ver— 
bunden. Dieſe Erſcheinung war nicht allein an der carotis und 
den großen Arterien bemerkbar, ſondern ſogar in ihren winzigen 
Veraͤſtelungen, ſo daß ſie, z. B., ſelbſt bis zu den Fingerſpitzen 
ſehr bemerkbar war. Der Puls des Patienten war voll, 
hart und ausſetzend, und ſchlug in der Minute 88mal. 
Verglich man den Puls am Handgelenke mit den Pulsſchlaͤ— 
gen am Herzen, ſo war der Zwiſchenraum zwiſchen denſelben 
weit bemerkbarer, als im geſunden Zuſtande; die Haͤufigkeit 
des Pulſes wurde durch eine Veraͤnderung der Stellung 
nicht veraͤndert.“ 

In Bezug auf dieſe Erſcheinungen bemerkt Hr. New: 
ton nachtraͤglich: 
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tief an der rechten Seite des vordern Fontanelles 

ein, und es floſſen durch die Canuͤle 3 Unzen ſeroſer 

Fluͤſſigkeit ab. Es wurde ein Stück Hefepflaſter auf 

die Stichwunde gelegt und um den Kopf herum eine 

Zirkelbinde. Die Patientin ſchlief dieſe Nacht gut, hats 

te aber den naͤchſten Tag ſchwaches Fieber, welcher Zuſtand 

noch zwei Tage dauerte, aber nach der Zeit ſchien ſie ſich 

wieder eben fo wohl, wie vor der Operation zu befinden. 

Den 4. September wurde die Operation auf die— 

ſelbe Weiſe an der andern Seite wiederholt, und es 

floſſen 54 Unze trübes Blutwaſſer mit mehrern Lymph⸗ 

flocken aus. Es ſtellte ſich kein unguͤnſtiges Symptom 

ein. Am 16. September ſchien das Volumen des Ko— 

pfes ſehr abgenommen zu haben, und bei näherer Um 

terſuchung ergab es ſich auch, daß der Kopf um 22 Zoil 

im Umfange und um 24 Zoll von einem Ohre zum ans 

dern uͤber den Scheitel hin abgenommen habe. Die 

Verknoͤcherung hatte betraͤchtliche Fortſchritte gemacht. 

Eine große Oeffnung im Stirnknochen, welche vom 

Scheitel bis zur Naſe hinreichte, war völlig ausgefuͤllt, 

und diejenigen an andern Stellen hatten um Vieles abs 

genommen. Als der Troicart wiederum angewendet 

wurde, floß nur 1 Unze Fluͤſſigkeit aus. Den 5. Du 

tober wendete ich den Troicart nahe an der Stelle an, 

wo ich die erſte Punction gemacht hatte, und drang da— 

mit bis zu den Hirnhäuten ein, aber es floß nur eine 
halbe Unze Fluͤſſigkeit durch die Canuͤle; ich führte ihn 
deshalb nochmals ein und zwar in ſchraͤger Richtung, 
und drang damit in der Richtung des Ventrikels andert— 
halb Zoll tief. Als ich ihn jetzt herauszog, ergoffen ſich 
in einem anhaltenden Strahle 9 Unzen Blutwaſſer. 
Die Wunde wurde geſchloſſen und eine Zirkelbinde feſt 
um den Kopf gelegt. Gleich nachdem das Waſſer aus— 
gefloſſen war, wurde der Puls ſchwach und die Patien— 
tin hatte Ohnmachtsanwandlungen und Uebelkeit; aber 
den Abend verſank ſie in Schlaf und erwachte 1 Stun— 
de nachher, allem Anſchein nach, aͤußerſt geftärkt. Zu 
meinem großen Erſtaunen ſtellte ſich nicht ein einziges 
unguͤnſtiges Symptom ein. Der Puls wurde regelmaͤ⸗ 
ßiger, als er es bisher geweſen war; das Auffahren 
waͤhrend des Schlafes war nicht mehr ſo häufig und die 
Patientin ſchien ſich in andern Hinſichten beſſer zu be— 
finden, bis auf ihren Stuhlgang, der noch immer eine 
dunkelgruͤne Farbe hatte. Drei Wochen nachher machte 
ſie noch immer Fortſchritte in der Beſſerung, aber jetzt 
kehrten allmaͤhlig die fruͤhern Symptome zuruͤck, und 
wenn man mit den Fingern auf das vordere Fontanell 

druͤckte, ſo konnte man eine undeutliche Schwappung 
ſpuͤren. Es wurden ihr kleine Gaben Calomel, bis der 
Mund afftcirt wurde, gereicht, und fie bewirkten eine 

2 Zoll baldige Abſorption der Fluͤſſigkeit und eine Entfernung 
aller Symptome des Waſſerkopfes. Seit dieſer Zeit 
hat die Patientin keinen Ruͤckfall gehabt und ſich faſt 
ununterbrochen einer guten Geſundheit erfreut. Sie iſt 
ein ſtaͤmmiges und munteres Kind und fuͤr ihr Alter 

ungewoͤhnlich groß. Die Knochen ihres Kopfes find jetzt 
vollſtandig, bis auf die vordere Oeffnung, welche ſich 
eben ſchließen will. Das Volumen des Kopfes hat im 
Umfange um 4 Zoll und von einem Ohre zum andern, 
über den Scheitel hingemeſſen, um 24 Zoll abgenoms 
men, wenn man es mit demjenigen vor der erſten Ope— 

ration vergleicht. Außer den beiden Fällen des Dr. 
Conqueſt (London Med. and Phys. Journ for 
May 1830 pag. 415 und Dec. pag. 1830 515) iſt 
mir kein anderer bekannt, in welchem der Ventrikel an— 

geſtochen worden waͤre, um im Kopfe befindliches Waſ— 
fer abzuzapfen. In den Fällen Roſſi's und Dr. Vo— 
ſe's wurde blos das zwiſchen den Membranen befindlis 
che Waſſer abgezapft. Mehrere Aerzte ſind der Mei— 
nung, daß die von mir unternommene Operation nicht 
allein eine ſehr gefährliche, ſondern auch in ihrem Ers 
folg aͤußerſt zweifelhafte ſey. Ich glaube indeſſen, daß 
das Reſultat dieſer Faͤlle den Beweis liefern werde, daß 
dergleichen Furcht groͤßtentheils grundlos ſey, und daß 
unter guͤnſtigen Umſtaͤnden die Ausſicht auf Heilung von 
ſolcher Art ſey, um die Anwendung der Operation zu 
rechtfertigen. (Edinburgh Medical and Surgical 
Journal 1832.) 

Mis ce den 
Blaſenpflaſter ſteigern noch für einige Zeit nach 

ihrer Anwendung die Thaͤtigkeit der aufſaugen⸗ 
den Gefäße, Bei beginnender Phthiſis wurde unterhalb der 
clavicula ein Blaſenpflaſter gelegt. Einige Tage nach vollkom⸗ 
mener Heilung deſſelben wurden ebendaſelbſt einige Blutegel an⸗ 
geſetzt. Unmittelbar darauf zeigte ſich rings um jede dreieckige 
Bißwunde der gewoͤhnliche Sugillationscirkel. Zwei Tage dar⸗ 
nach fand ſich nun, daß die Biſſe auf der Stelle des Blaſenpfla⸗ 
ſters einen weit blaſſeren Kreis hatten, als die Außenſeite jener 
Stelle liegenden. Einige Tage ſpaͤter waren die Ecchymoſen auf 
der Stelle des Pflaſters bereits ganz verſchwunden, während die 
außerhalb derſelben liegenden noch von rothblauer Farbe und ei⸗ 
nige nahe am Rand der Pflaſterſtelle liegende ſchmuzig gruͤnlich 
waren. (Lond. Med. Gazette. May 1852.) 

Einen angebornen Aus wuchs auf der Hornhaut 
und Sclerotica von weißer, glatter, gewoͤlbter Oberfläche, 
in der Mitte mit einer Vertiefung, aus der mehrere ſteife ſchwar⸗ 
ze Haare, die uͤber das Lid hervorhingen, vorragten, bemerkte 
Middlemore bei einem Dienſtboten. Der Auswuchs fuͤhlt 
ſich hart an, iſt undurchſichtig und wird von der Bindehaut be⸗ 
deckt. Die umgebende Hornhaut und Sclerotica iſt von normaler 
Beſchaffenheit. Das Uebel iſt angeboren, die Haare ſind aber 
erſt ſeit der Pubertaͤt hervorgewachſen und muͤſſen alle 6 Wochen 
ausgezogen werden. (Midland med. Rep. Febr. 31. Summar. 
d. Neuſt. II. 8.) 

Bib li oiger a phiſſche Neuigkeit en 
The Anatomy and Physiology of the Organ of Hearing; 

with Remarks on congenital Deafness, the Diseases of 
the Ear, some Imperfections of Speech and the proper 
Treatment of these several Aflections. By David Tod 
etc. London 1832. 8. 

Alienation mentale. Des illusions chez les alienes. Que- 
stion medico-légale sur l’isolement des alienes. Par 
M. Esquirol. Paris 1832. 8. 

Coup d’oeil sur la Migraine et ses divers traitemens. Par 
J. P. Pelletan. Paris 1832. 8. 
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Ueber die geſunden und krankhaften Eigenſchaften 
des Blutes. 

Von W. Stevens. 

Der Verfaſſer zeigt zuerſt, daß die hellrothe Farbe des 
Blutes durch die in ihm enthaltenen Salze hervorgebracht 
werde. Seine Worte ſind: „Es iſt, wie ich glaube, eine 
allgemein angenommene Meinung, daß die arterielle Farbe 
des Blutes durch Aufſaugung von Sauerſtoff in dieſe Fluͤſ⸗ 
ſigkeit herruͤhre; dieß iſt jedoch nicht bloß ein Irrthum wie 
andere, ſondern ein Irrthum, welcher die Sterblichkeit in 
der mediciniſchen Praxis ſehr vermehrt hat. Wenn Sauer— 
ſtoff in directe oder indirecte Berührung mit venoͤſem Blut 
koͤmmt, ſo roͤthet er daſſelbe ſogleich. Dieß geſchieht jedoch 
nicht durch Abſorption des Sauerſtoffs, denn dieſes Gas 
bringt nicht durch Hinzutreten jene Wirkung (das Hellerwer— 
den des Blutes) hervor, da Scharlach die natuͤrliche Farbe 
der Lebensfluͤſſigkeit iſt, und dieſe von einer andern Urſache her— 
ruͤhrt. Durch zahlreiche Verſuche habe ich dargethan, daß 
alle Säuren das Blut dunkler machen, und meine Ueberzeu— 
gung iſt, daß kohlenſaures Gas und nicht Kohle die Urſa— 
che der dunkeln Farbe des venoͤſen Blutes ſey. Sauerſtoff 
jedoch hat, wie ich nachher zeigen werde, große Verwandt— 
ſchaft zur Kohlenſaͤure, und wenn nun venoͤſes Blut der Luft 
ausgeſetzt wird, entweder in der Lunge oder außerhalb des 
Körpers, fo macht der Sauerſtoff die Farbe deſſelben heller, 
nicht durch Hinzufuͤgen, ſondern durch Entziehen oder 
Entfernen der Kohlenſaͤure aus dem venoͤſen Blute; dieſes 
wird daher genau in dem Verhaͤltniß heller, als es das ver— 
liert, was die Urſache der dunklen Faͤrbung geweſen war. — 
Bei hoher Temperatur wird die Kohlenfaͤure durch den Sauer— 
ſtoff ſehr ſchnell entfernt; iſt dieß geſchehen, ſo iſt das Blut 
gereinigt, und nimmt augenblicklich wieder ſeine natuͤrliche 
Scharlachfarbe an. Der Sauerſtoff indeß iſt nothwendig 
zum Leben; denn ohne denſelben wuͤrde die Menge des ſchaͤd— 
lichen Gaſes, welches die Urſache der Unreinheit des venoͤſen 
Blutes iſt, in den Lungen nicht entfernt werden koͤnnen. 
Die Scharlachfarbe beſteht aber in dem Blut unabhaͤngig 

B. Munde d e. 

von dem Sauerſtoff, und auf keinen Fall kann jemals Sauer⸗ 
ſtoff für ſich die rothe oder arterielle Farbe hervorbringen; 
denn wenn wir den Blutkuchen bei'm Gerinnen mit einer 
Lage deſtillirten Waſſers, oder einer anderen, keine ſalzigen 
Theile enthaltenden Fluͤſſigkeit bedecken, ſo wird, mag die 
Kohlenſaͤure durch den Sauerſtoff entfernt, oder durch das 
Waſſer abſorbirt werden, doch ſeine Farbe nur noch dunkler 
als zuvor. Auf der andern Seite, wenn wir einen dunklen 
und ſalzfreien Blutkuchen in eine klare ſalzige Fluͤſſigkeit 
werfen, fo verändert ſich ſogleich die Farbe von dem venöfen 
Dunkel zu einem ſchoͤnen arteriellen Roth, und wenn die 
dazu benutzte Fluͤſſigkeit hinlaͤnglich mit Salz impraͤgnirt iſt, 
ſo geht jene Veraͤnderung ſelbſt dann vor ſich, wenn wir 
den Verſuch (wie ich es oft gethan habe) in einer At— 
moſphaͤre von kohlenſaurem Gas vornehmen.“ 

Hierauf zeigt er, daß das Kuͤchenſalz (ſalzſaures Natron) 
der hauptſaͤchlichſte ſalzige Beſtandtheil des Blutes ſey, und 
daß von der Gegenwart dieſer Subſtanz vor allem die Farbe 
abhaͤnge; eine Eigenſchaft, welche es mit allen Neutralſal— 
zen theilt, waͤhrend Saͤuren und Alkalien das Blut ſicher 
ſchwaͤrzen, was ebenfo der Fall iſt, wenn die ſalzigen Be: 
ſtandtheile entweder ganz oder zum Theil fehlen. 

„Wenn wir ein Stuͤck des rothen Blutkuchens, von ges 
ſundem ſo eben geronnenem Blut, ausſchneiden, und es in 
deſtillirtes Waſſer thun, ſo zieht das Waſſer die ſalzigen 
Beſtandtheile raſch aus. Im Verhaͤltniß, wie dieſes der 
Fall iſt, veraͤndert ſich auch die Farbe, und in kurzer Zeit 
iſt der Blutkuchen ſchwarz; daraus laͤßt ſich ſchließen, daß 
ſchwarz die natuͤrliche Farbe des Faͤrbeſtoffes des Blutes ſey; 
denn dieſes iſt bloß roth, fo lang es mit einer ſalzigen Fluͤſ⸗ 
ſigkeit in unmittelbarer Beruͤhrung bleibt. Nehmen wir nun 
dieſen ſchwarzen Klumpen aus dem deſtillirten Waſſer, und 
ſetzen ihn unmittelbar der Luft aus, ſo bleibt er ſchwarz; ja 
tauchen wir ihn in eine Glocke mit reinem Sauerſtoffgas, 
fo vermag der Sauerſtoff jetzt ſeine Farbe nicht mehr zu roͤ⸗ 
then, als er die Farbe der ſchwaͤrzeſten Tinte zu ändern ver⸗ 
mag. Es giebt bloß Eine Weiſe, auf welche die rothe Farbe 
wiederhergeſtellt werden kann, und dieß geſchieht weder durch 
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— —l 
Sterbefälle während | Sterbefälle im Juli 

der Monate auf 1,000. 
—— — 

Januar | Juli. 
an 

Alter. 

Sterbefaͤlle im Jan. 
—— 

Todtgeborne 269 215 0,80 
Einen Monat nach 

der Geburt . 3,321 1,719 0,52 
4 bis 6 Jahr 878 600 0,69 
8 bis 12 — 616 447 0,73 
12 bis 16 — 409 420 1,05 
16 bis 20 — 502 545 1,09 
25 bis 50 — 793 72⁴ 0,92 
40 bis 45 — 818 613 0,75 
62 bis 665 — 968 525 0,54 
79 bis 81 — 658 332 0,51 
90 und druͤber 252 99 0,39 

Aus dieſen Zahlen geht hervor, daß je nach den verſchiedenen 
Altern der Einfluß der Jahreszeiten aͤußerſt deutlich hervor— 
tritt. Die Todtgebornen im Januar und im Julius haben 
ſich verhalten, wie 5 zu 4; aber erſt von dem Moment an, 
wo das Kind das Lebenslicht zu erblicken beginnt, wird der 
Einfluß der Jahreszeiten lebhaft fuͤhlbar; ſo kommt, z. B., 
auf zwei Kinder, welche im Januar ſterben, nur ein einziges 
im Monat Julius. Dieſe groͤßere Mortalitaͤt im Winter 
nimmt dergeſtalt ab, daß ſie in einem Alter von 10 bis 12 
faſt = d zu ſetzen iſt. Nach dieſer Epoche entwickelt ſich 
während der Pubertät und den nachfolgenden Jahren die Les 
benswaͤrme ſo reichlich, daß fuͤr den jungen Menſchen eher 
der Einfluß des Sommers zu fuͤrchten iſt. Gegen die Zeit 
der Verheirathung und waͤhrend der Dauer der hoͤchſten Re— 
production iſt der Einfluß der Jahreszeiten faſt = 0. Der 
Winter beginnt ſeine nachtheilige Wirkung fuͤhlbar zu ma— 
chen, nachdem das Alter von 40 Jahren uͤberſchritten iſt, 
und die Wirkungen deſſelben treten ſo merkbar hervor, daß nach 

einem Alter von 65 Jahren die Kaͤlte fuͤr die Greiſe eben 

fo ſehr zu fürchten iſt, als für neugeborne Kinder; noch mehr 
iſt dieſes der Fall nach dem 90ſten Jahre, weil zwei bis drei 
dieſer Greiſe im Winter ſterben, waͤhrend erſt einer im Mo— 
nat Julius ſtirbt. 

Die Zahlen der letzten Columne konnen gewiſſermaaßen 

als der Ausdruck für das Maaß der Lebenswaͤrme gel— 

ten, welche der Menſch in dieſen verſchiedenen Altersabſchnit— 

ten beſitzt. Es wuͤrde ſich daraus ergeben, daß gegen das 

Alter der Pubertät die Lebenswaͤrme uͤberſchuͤſſig vorhanden iſt. 
Es iſt zu bedauern, daß wir nicht hier einen genauen 

Beſtand der geſchloſſenen Ehen waͤhrend der verſchiedenen Jah— 
reszeiten liefern konnten, denn man wuͤrde auch hierin ohne 
Zweifel denſelben periodiſchen Character wiedererkennen, wel— 

cher ſich ſo deutlich in Allem ausſpricht, was ſich auf die 
Geburten, und folglich auch auf die Empfaͤngniſſe bezieht. 
Dieſer periodiſche Character druͤckt ſich ſelbſt in den gewalt— 
ſamen Angriffen auf die Keuſchheit aus, wie Hr. Villermé 
in den Annales d' Hygiene durch Documente der Criminal⸗ 
juſtiz in Frankreich bewieſen hat. 

Aber man kann den Einfluß der Jahreszeiten auf die 
Leidenſchaften und die Moral des Menſchen auf eine 

allgemeinere Weiſe in Allem betrachten, was ſich auf Ver— 

brechen bezieht. Aus nachfolgender Tabelle wird man er— 
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ſehen, bis zu welchem Grade der periodiſche Character der 
Wirkungen deutlich hervorgetreten iſt: man wird hier nach 

den Monaten und auf eine Zeit von drei Jahren die Zahl 

der in Frankreich gegen die Perſonen und gegen das Eigen⸗ 
thum begangenen Verbrechen, wie auch die Verhaͤltniſſe die- 
ſer Zahlen verzeichnet finden. In einer vierten Columne iſt 
die Zahl der Wahnſinnigen eingetragen, welche in den Jah— 
ren 1826, 27 und 28 *) zu Charenton aufgenommen wor— 
den ſind. Ich habe geglaubt, daß dieſe Zuſammenſtellung 
für unſern Zweck nicht unnuͤtz fen, weil die meiſten Verbre—⸗ 
chen gegen die Perſonen gewiſſen Verirrungen der Vernunft 
zuzuſchreiben ſeyn moͤchten. 

Verbrechen gegen Wahnſinnige 
——— — Verhaͤlt⸗ aufgenommen 

Maca te, die das Eigen-] niſſe. zu 
Perfonen. | thum. Charenton. 

Januar 282 1095 3,89 37 
Februar. 272 910 3,35 49 
Maͤ rz 335 968 2,89 53 
April 314 841 2,68 58 
Mai 381 | 844 2,22 4 
Suni 0 414 850 2,05 70 
Iii S 379 828 2,18 61 
Auguſt » 382 934 2,44 64 
September 355 896 2,52 47 
October .. 285 926 2,25 49 
November. 301 961 3,20 35 
December . 547 1152 3133 52 

Totalſumme | 3847 | 11205 | 277 | 619 

Was zuerſt bemerkt werden muß, ift der Umſtand, daß 
die Epoche des Maximum fuͤr die Verbrechen gegen die Per- 
ſonen ungefaͤhr mit der Epoche des Minimum fuͤr die Zahl 
der Verbrechen gegen das Eigenthum zuſammentrifft, und 
in den Sommer faͤllt, waͤhrend dagegen das Minimum der 
Zahl der Verbrechen gegen die Perſonen und das Maximum 
der Zahl der Verbrechen gegen das Eigenthum in den Win— 
ter fällt. Vergleicht man die beiden Arten von Verbrechen, 
ſo findet man, daß im Monat Januar ungefaͤhr 4 Verbre⸗ 
chen gegen das Eigenthum, und im Monat Junius bloß 
zwei ſolcher Verbrechen, auf ein Verbrechen gegen Perſonen 
kommen. Dieſe Verſchiedenheiten erklaͤren ſich ziemlich gut, 
wenn man bedenkt, daß den Winter uͤber Noth und Elend 
beſonders fuͤhlbar werden, und die Verbrechen gegen das Ei— 
genthum vervielfaͤltigen, während den Sommer über die Hef— 
tigkeit der Leidenſchaften vorherrſcht, die noch durch die haͤu— 
figern Beruͤhrungen, welche um dieſe Zeit unter den Men— 
ſchen beſtehen, aufgeregt werden. 

Es iſt ſehr merkwuͤrdig, daß die Neigung zu Verbre— 
chen gegen Perſonen das ganze Jahr hindurch ungefähr dieſel— 
ben Grade der Intenſitaͤt darbietet, wie die Neigung zu 
Seelenſtoͤrungen, wodurch die ſchon gemachte Beob— 
achtung ziemlich gut beſtätigt wuͤrde, daß die meiſten Morde 
und großen Verbrechen in Momenten begangen werden, welche 
an Wahnſinn graͤnzen. 

) Annales d’Hygiene publique, Avril 1829. p. 101. Article 
de M. Esquirol, 
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Aus dem Vorausgeſchickten ergiebt ſich alſo, daß der 
periodiſche Character der Jahreszeiten ſich ſehr treu in ſeinen 
Wirkungen abſpiegelt, inſoweit ſie auf die Geburten und auf 
die Sterbefälle unter den Menſchen, auf die Entwickelung 
der menſchlichen Leidenſchaften, der Neigung des Menſchen 
zum Verbrechen, oder der Anlagen derſelben zur Seelenſtoͤrung 
Bezug haben. Buffon hatte ſchon bemerkt, wie ich in 

meinen Recherches sur la loi de croissance de ’homme 

erinnert habe, daß das Wachsthum des Koͤrpers im Sommer 
raſcher von Statten geht, als im Winter. Man kennt auch 
den Einfluß der Jahreszeiten auf die Natur und die Dauer der 
Krankheiten. Ich zweifele nicht, daß fernere Unterſuchungen 
in Bezug auf die verſchiedenen Faͤhigkeiten des Menſchen mehr 
und mehr die Wechſelbeziehung, welche ich eben angedeutet 
habe, begruͤnden und die Bemerkung beſtaͤtigen werden, die 
ich anderwaͤrts aufgeſtellt habe, daß alles, was ſich auf 
die Menſchenart in Maſſe bezieht, in die Ord— 
nung der phyſiſchen Thatſachen gehoͤrtz je groͤßer 
die Zahl der beobachteten Individuen iſt, deſto 
mehr verſchwindet der individuelle Wille, und 
läßt die Reihe der allgemeinen Thatſachen vor— 
herrſchen, welche von Urſachen abhaͤngen, kraft 
welcher die Geſellſchaft beſteht und ſich erhaͤlt. 
Es iſt indeſſen ein Unterſchied zu machen, daß naͤmlich, wenn das 
Socialſyſtem eben ſo unveraͤnderlich den Einfluß der Urſachen 
erfaͤhrt, wie jedes andere Syſtem, daſſelbe moraliſche Kraͤfte 
in ſich enthaͤlt, welche im Stande ſind, dieſen Einfluß, wenn 
auch nicht maͤchtig, doch wenigſtens auf eine merkbare Weiſe 
zu modificiren. (Annales d' Hygiene publique et de 
Médecine legale. Mars 1832. No. 14.) 

Ueber das Vorhandenſeyn der Milz in der Thier— 
reihe, und namentlich bei Petromyzon marinus. 

Vom Profeſſor Mayer in Bonn. 

Es war in dem Jahre 1820, als ich das erſte Mal 
die Wiedererzeugung der Milz nach ihrer Exſtirpation bei ei— 
nem Ziegenbocke wahrnahm, welche Wiedererzeugung ich ſeit— 
her an mehreren Thieren beſtaͤtigt fand. Es ſchien mir die— 
ſes Experiment doch den Beweis zu liefern, daß die Natur dieſes 
Organ zu ihrer Oekonomie beduͤrfe, da es das verlorne wieder zu 
erſetzen ſtrebt. In den Fällen, in welchen ſich keine Regeneration 
der Milz zeigte, wie z. B. in der Regel bei reißenden Thieren, 
Hunden und Katzen, fanden ſich entweder die Gekroͤsdruͤſen be— 
deutend angeſchwollen und blau gefaͤrbt oder mehrere Acini 
des Pankreas waren roͤthlich, rundlich und wie kleine Neben— 
milze beſchaffen angetroffen worden. In jedem Falle ſucht alſo 
die Natur das weggenommene Organ mehr oder minder zu 
ſuppliren. 

In wie weit ſpricht ſich nun aber die Unentbehrlichkeit 
der Milz in der geſammten Thierreihe aus? Bei den Saͤu— 
gethieren iſt ſie als ein conſtantes Organ bekannt, eben ſo 
bei den Voͤgeln. Bei den Cetaceen ſind mehrere kleine runde 
Milze, eigentlich bloße Nebenmilze vorhanden, deren Geſammt— 
maſſe aber doch verhaͤltnißmaͤßig klein iſt, und ich wuͤrde 
die Urſache hiervon dem Aufenthalte dieſer Saͤugethiere im 
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Waſſer zuſchreiben, wenn ich nicht bei andern den größten 
Theil ihres Lebens im Waſſer lebenden Saͤugethieren, z. B. 
bei der Fiſchotter, die Milz ungewoͤhnlich groß, bei dem Bi— 
ber betraͤchtlich lang angetroffen haͤtte. Es liegt die Milz 
bei dem Delphin am erſten Magen, wie bei den wieder— 
kauenden Thieren. Bei'm Faulthiere dagegen befindet ſie 
ſich am vierten Magen, zu welchem zwar von dem Oe— 
ſophagus aus eine Rinne fuͤhrt. 

Bei den Voͤgeln iſt ſie im Ganzen rundlich, verhaͤlt— 
nißmaͤßig klein und nahe am Vormagen haͤngend. Bei'm 
Raben und Struthio Rhea fand ich ſie jedoch lang. 

Bei den Amphibien wurde die Milz dem Chamaͤleon 
von Treviranus abgeſprochen; ich habe ſie aber bei der 
Unterſuchung eines Chamaͤleons im Jahre 1824 gefunden. 
Zu derſelben Zeit bei Amphisbaena alba. Spaͤter fand 
ich fie bei Coluber, Boa, Eryx, Bungarus, Platurus und 

Coronella, Sie ift bei den Ophidiern meiſtens klein und 
genau mit dem Pancreas verbunden, mit Ausnahme von 
Anguis und Caecilia, bei welchen ſie auf der linken Seite 
des Darmes liegt. Unter den Fiſchen wird ſie nur allein 
dem Petromyzon abgeſprochen und zwar einſtimmig von 
allen Naturforſchern, welche dieſes Thier zu unterſuchen Ge: 
legenheit hatten. Wäre dieſes der Fall, fo hätten wir in 
dieſem Nichtvorhandenſeyn der Milz bei der Prike einen An- 
haltspunct, die Milz mit irgend einer Modifikation in der 
Organiſation dieſes Fiſches in Verbindung zu bringen. Als 
lein ſie iſt nach meinen Unterſuchungen auch hier vorhanden. 
Sie befindet ſich am obern Magenmund, hinter der Leber 
und dem knorplichen Herzbeutel, als eine kleine blaͤulich- rothe, 
zweilappige Druͤſe. Es zeugt dieſes Vorkommen wieder von 
der Bedeutſamkeit dieſes Organes; ſo wie ferner dafuͤr ſpricht, 
daß bei einigen Knorpelfiſchen, z. B. bei dem Stoͤre und dem 
Rochen, außer der groͤßern zweilappichten Milz, weiter unten 
am Darm noch eine zweite kleinere ſich vorfindet. Bei ei— 
nem Stoͤre von acht Fuß Laͤnge, iſt ſie beinahe ſo groß als 
bei einem geſunden erwachſenen Manne. 

Wenn die Milz bei den Schlangen mit dem Pancreas 
nahe verbunden iſt, ſo zeigt ſie ſich wieder bei den Fiſchen 
in ihrer Unabhaͤngigkeit von dieſem Organe, welches bei den 
Fiſchen faſt verſchwunden iſt und nur als eine duͤnne Lage 
von roͤthlichem oder gelbem ſchwammigem Zellgewebe zwiſchen 
den Platten des Meſenteriums liegend exiſtirt. 

Wenn ich nicht irre, ſo kann ich auch die Milz noch 
bei den Mollusken nachweiſen, wovon bei einer andern Ge- 
legenheit geſprochen werden ſoll. 

Anmerkung. Zeitungs Nachrichten zu Folge hat Herr Du⸗ 
vernoy bereits den 2. Juli eine ausfuͤhrliche Arbeit über das Vor⸗ 
kommen des Pancreas und der Milz bei den Schlangen dem Sn: 
ſtitute vorgelegt. Eben ſo finde ich bei'm Nachſchlagen, daß die 
Herren Rathke und Meckel bei Petromyzon einen runden druͤſig⸗ 
ten Koͤrper am Anfange des Darmes wahrnahmen, welchen ſie aber 
mit der Bauchſpeicheldruͤſe vergleichen, indem ſie die Milz dieſem 
Fiſche ganz abſprechen. Es hat aber das von mir bezeichnete Or⸗ 
gan zwei Lappen wie die Milz der uͤbrigen Knorpelfiſche, des Stoͤ⸗ 
res, des Rochen und des Haifiſches und koͤmmt in feinem Parenchym, 
welches aus kleinen runden Koͤrperchen beſteht, mit dem der Milz 
des Haifiſches ganz überein, a 

1 
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M i ee: 

Ueber die Ruͤſſel-Robben oder Seeelephanten, 
welche Hr. Earle zu beobachten Gelegenheit hatte, theilt er in 
feiner Visit o New Zeeland Folgendes mit: „Ich wuͤnſchte 
eine gute Abbildung eines ſolchen Thieres zu haben, und nahm 
deßhalb mein Zeichnenbuch nebſt Bleiſtift und ſetzte mich einem 
ſolchen Thiere (wovon eine Menge ſehr ruhig am Strande lagen) 
ſehr nahe und begann zu zeichnen, in der Ueberzeugung, daß 
es mir ſehr geduldig ſitzen wuͤrde, denn ſie liegen wochenlang bei 
einander, ohne ſich zu regen; ich mußte aber mit kleinen 
Steinchen nach dem Thiere werfen, damit es ſeine Augen 
offen behielt und gehindert wurde, zu ſchlafen. Die Slies 
gen ſcheinen dieſe ſchwerfaͤllgen Ungeheuer grauſam zu pla— 
gen, indem die Augen und die Naſenloͤcher derſelben immer 
ganz mit Fliegen gefuͤllt waren. Ich vollendete eine gute 
Zeichnung der Gruppe. Sie ſchienen mich zuweilen mit ei— 
niger Verwunderung anzuſtieren, wenn ſie ihre ungeheuern 
Koͤpfe emporhoben und ſich umſahen; da ſie aber alles ganz 
ruhig fanden, ſo legten ſie ſich wieder ſchlafen, indem ſie mich 
wahrſcheinlich für einen Felſen anſahen. Sie find, was den 
Koͤrper anlangt, die unfoͤrmlichſten Geſchoͤpfe. Es draͤngte 
ſich mir der Vergleich zwiſchen ihnen und einer uͤberwachſe— 
nen Made auf, auch hat ihre Bewegung mit derjenigen der 
Made Aehnlichkeit. Das Antlitz hat einige rohe Aehnlich— 
keit mit dem menſchlichen; das Auge iſt groß, ſchwarz und 
ausdrucksvoll und bis auf zwei kleine Pfoten oder Tatzen an 
der Schulter laͤuft der ganze Koͤrper, immer duͤnner werdend, 
in einen Fiſchſchwanz aus. Sie haben eine zarte Maͤuſe— 
farbe; ihr Pelz iſt ſehr ſchoͤn, aber ſo oͤlig, daß er ſich nur 
zu Moccaſins Eine Art von Halbſtiefeln) fuͤr die Inſelbe— 
wohner eignet. Der maͤnnliche Seeelephant iſt von unge— 
heuerer Größe und wiegt gewiß eben fo viel, als fein Na— 
mensvetter auf dem Lande. Darin liegt ungefaͤhr die ein— 
zige Aehnlichkeit dieſes Thieres mit dem Landelephanten, denn 
nie koͤnnen zwei Thiere einander unaͤhnlicher ſeyn. Es iſt 

168 

in der That eine ſehr intereſſante Erſcheinung, wie nur dieſe 
Thiere auf dem Lande exiſtiren koͤnnen, denn fobald fie das 
Land erreicht haben, gehen ſie nicht wieder in's Meer und 
liegen an einem ſtuͤrmiſchen Strande ganze Monate hindurch, 
ohne die geringſte Nahrung zu ſich zu nehmen, außer daß ſie 
ihr eignes Fett verzehren, denn ſie zehren allmaͤlig ab; und 
da dieſes Fett oder der Speck der werthvollſte Gegenſtand 
iſt, weßhalb man fie angreift und erlegt, fo fuchen die Co- 
loniſten fie gleich nach ihrer Ankunft zu erlegen, denn es iſt 
eine bekannte Sache, daß ſie am Strande nicht das Geringſte 
zu ſich nehmen. Ich unterſuchte den Mageninhalt eines eben 
erlegten Seeelephanten, konnte aber die Natur deſſelben nicht aus⸗ 
mitteln. Der Inhalt des Magens beſaß eine auffallend hell— 
gruͤne Farbe. Sie haben viele Feinde ſelbſt imWaſſer und einer 
derſelben, eine Art des Grampus (Delphin (D. Orca), richtet 
ſchreckliche Niederlagen unter ihnen an und greift ſogar einen 
erlegten Seeelephanten, der an einem Boote befeſtigt iſt, an 
und macht ihn zur Beute. Der Menſch iſt indeſſen der 
größte Feind dieſer Thiere und richtet die größten Niederla— 
gen unter ihnen an, denn er verfolgt fie nach allen Gegen 
den der Erde. 

Eine ſonderbare Hautfarbe haben die Gebruͤder 
Lander bei einer Frau in Africa angetroffen. — Sie 
fagen in ihrem Journal of on Expedition to explore the 
course and termination of the Niger etc. Vol. I. 1832. 
p. 202: „Zu unferem unendlichen Erſtaunen ſahen wir 
eine Frau von mittlerem Alter am Wege ſitzen, deren Haut⸗ 
farbe völlig fo hochroth war, wie ein Stuͤck unſeres Schar— 
lachtuchs. Man ſagte uns, daß fie ſich in guter Gefund- 
heit befinde; aber wir waren in zu großer Eile, als daß wir 
ihr haͤtten Fragen vorlegen oder ſie genauer anſehen koͤnnen; 
es ſchien, als wenn unſer Fuͤhrer abgeneigt waͤre, ſich ihr 
auf hundert Yards zu nähern. Sie war ein hoͤchſt ſonder— 
bar ausſehendes Weſen!“ 

S E i CR 
Außerordentliche Einſpritzung ſalziger Auflöfung 

in die Venen bei ſehr ſchlimmen Cholera— 
faͤllen. 

Hinſichtlich der Nro. 727. der Notizen ꝛc. mitgetheilten Bes 
handlung ſchlimmer Cholerafaͤlle durch ſaliniſche Einſpritzung, hat 
der Central Board of Health dem Dr. Lewins folgende Fragen 
vorgelegt: 

Tragen 
1) Wurde irgend einem von 

Shren Patienten vor, oder nad) 
den ſaliniſchen Einſpritzungen in 
die Venen zur Ader gelaſſen? 

2) Wurden die Ausleerungen 
in Folge von Stuhlgang, Er— 
brechen, oder Schweiß durch die 
Einſpritzung vermehrt? 

Antworten. 

1) Vorher keinem; einem ein⸗ 
zigen ſind 12 Unzen Blut un⸗ 
mittelbar nach der erſten Ein— 
ſpritzung entzogen worden. 

2) Die Ausleerungen durch 
Stuhlgang und Erbrechen dauer: 
ten in den meiſten Faͤllen fort. 
In einigen derſelben wurde der 
Durchfall, oder wenigſtens die 
Darmausleerung vermehrt. Die 
Aus duͤnſtung nahm bei allen zu. 

u n d e. 

3) Iſt einer von den Patien⸗ 
ten, welche mit ſaliniſchen Ein⸗ 
ſpritzungen behandelt wurden, ge— 
ſtorben? und wenn dieſes der 
Fall geweſen iſt, worin beſtan⸗ 
den bei der Leichenoͤffnung die 
Wahrnehmungen e 

4) Hatte der Puls am Hand⸗ 
gelenke gaͤnzlich aufgehoͤrt und 
wie lange bereits? oder war die 
Oberflaͤche vor der Einſpritzung 
der ſaliniſchen Fluͤſſigkeiten bei 
einem Ihrer Patienten blau ge— 
worden und in welchem Um— 
fang? und wie viele ſind von 
ſolchen Patienten bei dieſer Be— 
handlung hergeſtellt worden? 

3) Ja; von den 15 Patien⸗ 
ten, die bis auf den heutigen 
Tag mit Injectionen behandelt 
wurden, ſind nicht weniger, als 
10 geſtorben, aber unter ſolchen 
Umſtaͤnden, daß dadurch dem 
allgemeinen Werthe des Verfah⸗ 
rens nichts entzogen wird. Die— 
ſes wird ſich ergeben aus der 
Geſchichte der Faͤlle, welche mit 
der morgenden Poſt uͤberſendet 
werden ſollen. 

4) Ja; er hatte bereits 4 
Stunden aufgehoͤrt und ſogar in 
der Achſelgrube. In einigen Faͤl⸗ 
len hatte ſich die blaue Farbe 
der Oberflache in betraͤchtlicher 
Ausbreitung eingeſtellt. Fuͤnf 
dieſer Patienten find wiederher⸗ 
geſtellt worden. 
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5) Iſt die Unterdruͤckung des 
Harns in irgend einem Ihrer 
Fälle vor der ſaliniſchen Eins 
ſpritzung vollkommen vorhanden 
geweſen und wie lange Zeit? 
und welche Wirkung ſchien die⸗ 
ſes Verfahren auf die Harnab— 
ſonderung zu haben? 

6) Welche Wirkung ſchienen 
die Einſpritzungen auf die Tem⸗ 
peratur zu haben? 

7) Sind das Blut und die 
Ausleerungen vor und nach der 
Einſpritzung analyſirt worden? 

8) Iſt nach der Einſpritzung 
bei irgend einem der Patienten 
Fieber eingetreten, und wenn die⸗ 
ſes der Fall geweſen iſt, in wie 
vielen Ihrer Faͤlle, ſowohl der 
mit guͤnſtigem, als mit unguͤn⸗ 
ſtigem Ausgange? 

9) Iſt die Quantität der Aus: 
leerungen vor und nach den Eins 
ſpritzungen in irgend einem Ih- 
rer Faͤlle aufgezeichnet worden? 

10) Haben Sie die Gefaͤllig⸗ 
keit, die einzelnen Umſtaͤnde von 
zwei oder drei Faͤllen mitzuthei⸗ 
len, die mit ſaliniſchen Einſpri⸗ 
tzungen behandelt worden ſind, 
nebſt Angabe des Alters, der Le— 
bensweiſe, des Temperaments, 
der Gewohnheiten u. ſ. w.; auch 
moͤgen die einzelnen Umſtaͤnde 
jeder andern Behandlung bemerkt 
werden, die außer den Einſpri— 
tzungen vielleicht angewendet wor⸗ 
den iſt. 

Im Lancet vom 2. Junius 

5) Ausgenommen in zwei Faͤl⸗ 
len, hat, meines Beduͤnkens, in 
allen übrigen vollſtaͤndige Unter⸗ 
druͤckung der Harnabſonderung 
beſtanden, und zwar 4 Stunden 
lang. In allen den Faͤllen mit 
gluͤcklichem Ausgange waren die 
Wirkungen der Einſpritzung auf 
Wiederherſtellung der Harnab— 
ſonderung ſehr augenfaͤllig. 

6) Die Einſpritzungen erhoͤh⸗ 
ten die Temperatur des Koͤr— 
pers; aber in allen Faͤllen mit 
gluͤcklichem Ausgange, wo die 
Einſpritzung angewendet wurde, 
klagten die Patienten bald nach 
derſelben uͤber Kaͤlte. 

7) Weder das Blut, noch die 
Ausleerungen ſind analyſirt wor— 
den; aber ich habe heute dem 
Dr. Reid Blut zur Analyſe 
von einem Patienten geſendet, 
bei welchem die Einſpritzung in die 
Venen angewendet worden iſt. 

8) Das Fieber nach der Ins 
jection iſt bei allen Patienten ſehr 
ſchwach geweſen. 

9) Nein; aber ſie waren in 
den meiſten Faͤllen exceſſiv. 

10) Dem Wunſche ſoll mit 
der morgenden Poſt voͤllig ent= 
ſprochen werden. 

(unterzeichnet) 
Robert Lewins, M. D. 
6, Quality Street; 

den 26. Mai, 2 Uhr Vormittags. 

iſt ein Brief des Dr. Latta an 
den Secretair des Central Board of Health in London abgedruckt, 
in welchem eine Darlegung der Gruͤnde nebſt den Reſultaten ſei— 
nes Verfahrens in der Behandlung der Cholera durch waͤſſerige 
und ſaliniſche Einſpritzungen gegeben iſt. Dr. Latta ſagt, daß, 
wenn auch vor der Hand ſeine Erfahrung hinſichtlich dieſer Be— 
handlungsart beſchraͤnkt ſey, er doch glaube, nicht allein hin⸗ 
ſichtlich ihrer Sicherheit, ſondern auch hinſichtlich ihrer unbeſtreit— 
baren Nuͤtzlichkeit genuͤgenden Beweis aufſtellen zu koͤnnen. Er 
hat noch nie ein ſchlechtes Symptom beobachtet, welches ihr zuge— 
ſchrieben werden muͤſſe, und er zweifelt nicht daran, daß dieſe Be⸗ 
handlungsart, bei zweckmaͤßiger Anwendung, als eins der mächtige 
ſten und ſicherſten, bis jetzt im zweiten Stadium der Cholera (je— 
nem boffnungsloſen Zuſtande des collapsus, der ſich über den ganz 
zen Organismus verbreitet hat) angewendeten Mittel werde erfun⸗ 
den werden. Die erſte Idee dieſes Verfahrens bot ſich dem Dr. 
Latta dar, als er im Lancet den Auszug von Dr. OShaugh— 
neſſy's Bericht ') uͤber die chemiſche Pathologie der boͤsartigen 
Cholera las, aus welchem ſich ergiebt, daß in dieſer Krankheit es 
dem Blute ſehr an Waſſer und ſaliniſcher Subſtanz fehle. Dr. 

) Siehe Nro. 730. der Notizen ꝛc. S. 57. 
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Latta verſuchte zuerſt, durch reichliche ſaliniſche Einſpritzungen in 
die dicken Daͤrme den natürlichen Zuſtand des Blutes wiederher⸗ 
zuſtellen; da aber durch dieſes Verfahren das Erbrechen, das Schnei⸗ 
den im Leibe und die Diarrhoͤe ſehr verſchlimmert wurden, fo be⸗ 
ſchloß er, die Fluͤſſigkeit unmittelbar in die Circulation zu brin- 
gen. Da er in dieſem Verfahren noch keinen Vorgaͤnger hatte, 
nach welchem er ſich haͤtte richten koͤnnen, ſo ging er dabei mit 
großer Vorſicht zu Werke. Das erſte Individuum, an welchem er 
dieſes Mittel verſuchte, war eine alte Frau, an welcher alle die 
gewoͤhnlichen Mittel, ohne den geringſten guten Erfolg, auf's Voll— 
kommenſte angewendet worden waren. 

„Sie hatte dem Anſchein nach die letzten Momente ihres irdi— 
ſchen Daſeyns erreicht, und nichts konnte ihr jetzt mehr ſchaden; 
fie war in der That fo gänzlich erfchöpft, daß ich beinahe fuͤrchtete, 
fie werde früher verſcheiden, als ich im Stande war, meinen Appa⸗ 
rat vorzurichten. Nachdem ich eine Canuͤle in die vena basilica 
vorſichtig eingefuͤhrt hatte, harrte ich in großer Spannung der 
Wirkung: eine Unze nach der andern wurde eingeſpritzt, aber keine 
ſichtliche Veraͤnderung ſtellte ſich ein. Waͤhrend ich noch immer 
einzuſpritzen fortfuhr, glaubte ich zu bemerken, daß die Patientin 
nicht mehr ſo muͤhſam athme. Bald begannen die ſcharf ausge— 
praͤgten Zuͤge, das eingeſunkene Auge und der herabgeſunkene Kie— 
fer, welche bleich und kalt das deutliche Siegel des Todes trugen, 
mit dem wiederkehrenden Leben ſich zu roͤthen; der Puls, welcher 
lange aufgehoͤrt hatte, kehrte im Handgelenke zuruͤck; anfangs war 
er klein und raſch, aber nach und nach wurde er immer deutlicher, 
voller, langſamer und regelmaͤßiger, und nach der kurzen Zeit von einer 
halben Stunde, wo bereits 6 Pinten eingeſpritzt waren, erklärte 
die Patientin mit einer feſten Stimme, daß alles Unwohlſeyn von 
ihr gewichen ſey, ſie wurde ſogar ſcherzhaft und glaubte, daß ihr 
weiter nichts Noth thue, als ein wenig Schlaf; ihre Extremitaͤten 
waren warm, jeder Zug druͤckte Wohlbefinden und Geſundheit aus. 
Da dieſes mein erſter Fall war, ſo glaubte ich meine Patientin ge— 
rettet, und uͤbertrug ſie, weil ich einige Ruhe ſehr bedurfte, der 
Aufſicht des Hoſpitalwundarztes; aber ich war noch nicht lange 
weggegangen, fo kehrten Erbrechen und Diarrhoe zuruͤck und ver⸗ 
ſetzten ſie bald wieder in ihren vorigen Zuſtand der Schwaͤche. Ich 
erfuhr davon nichts, und fie ſtarb 53 Stunde, nachdem ich fie ver: 
laſſen hatte. Da ſie vorher eine geſunde Conſtitution gehabt hatte, 
fo würde in dieſem Falle, wie ich gar nicht zweifle, eine vollſtaͤn— 
dige Reaction eingetreten ſeyn, wenn das Mittel, welches bereits 
ſolche Wirkungen hervorgebracht hatte, wiederholt worden waͤre.“ 

Dr. Latta loͤſ'te 2 bis 3 D achmen ſalzſaures Natron und 
2 Scrupel kohlenſaͤuerliches Natron in 6 Pinten Waſſer auf, und 
ſpritzte die Aufloͤſung in einer Temperatur von 112° F. ein. Hat 
die Einſpritzung nur eine Temperatur von 100° F., fo erzeugt fie 
ein außerordentliches Gefühl von Kälte nebſt Froſtſchauderanfaͤl— 
len; und wenn fie 115° erreicht, fo erregt fie plößlich das Herz, 
das Antlitz wird mit Roͤthe uͤbergoſſen und der Patient klagt uͤber 
große Schwaͤche. 

„Anfangs empfindet der Patient wenig, und die Symptome 
bleiben unverändert, bis das Blut mit der eingeſpritzten Fluͤſſigkeit 
ſich vermiſcht und warm und fluͤſſig wird; die Beſſerung im Puls 
und Antlitz iſt faſt gleichzeitig, der leichenartige Ausdruck weicht 
allmaͤlig den Symptomen des zuruͤckkehrenden Lebens, die ſchreck— 
liche Beklemmung des Herzens verſchwindet, das eingeſunkene, nach 
aufwaͤrts gedrehte, von den Augenlidern nur halbbedeckte Auge wird 
allmaͤlig voller, bis es vom Glanze der Geſundheit ſtrahlt, die livide 
Farbe verſchwindet, die Waͤrme des Koͤrpers kehrt zuruͤck und auch 
feine natürliche Farbe; der Patient flüftert nicht mehr die Worte, 
die Stimme bekommt zuerſt den aͤchten Choleraton und zuletzt ihre 
gewoͤhnliche Staͤrke, und der arme Patient, der nur vor wenigen 
Minuten von Uebelkeit, Erbrechen und brennendem Durſte gequaͤlt 
wurde, fühlt ſich plotzlich frei von jedem unangenehmen Symptom; 
entzieht man ihm jetzt Blut, ſo hat es an der Luft ſeine natuͤrliche 
rothe Farbe.“ N . 3 

Ungeachtet des Eintrittes diefer günftigen Symptome, iſt doch, 
wie Dr, Catta bemerkt, noch immer die aͤußerſte Wachſamkeit 
noͤthig. Anfangs iſt die Veränderung jo groß, daß der Arzt, alles 
gethan zu haben, glauben kann, kehrt aber die Diarrhoe zuruͤck, ſo 
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kann er den Patienten nach zwei, oder drei Stunden, fo ſehr her— 
abgebracht finden, wie jemals. Sobald Reaction durch die erſte Ein⸗ 
ſpritzung hervorgebracht worden iſt, muͤſſen milde, erwaͤrmende, ſti⸗ 
mulirende Mittel, z. B., ein ſchwaches Getraͤnk aus Wachholder— 
branntwein, Waſſer und Zucker beſtehend, mit Zuſatz eines adſtrin— 
girenden Mittels, wie er ſagt, reichlich und anhaltend angewendet 
werden. 

„Ein Verſuch muß gemacht werden, das colon mit einer ad⸗ 
ſtringirenden Flüffigkeit zu füllen. Daß dieſes noͤthig ſey, ergiebt 
fi aus dem Umjtande der heftigen Ruͤckkehr der waͤſſerigen Diar⸗ 
rhde, und wenn dieſer nicht Einhalt gethan wird, fo fällt endlich 
dem Tode ſein Opfer anheim. Sobald deßhalb der Puls ausbleibt und 
die Zuͤge wieder verfallen, muß die Einſpritzung in die Venen wieder⸗ 
holt und Sorge getragen werden, daß die einzuſpritzende Fluͤſſig— 
keit ihre gehoͤrige Temperatur behalte. Die Einſpritzung muß ſehr 
langſam bewerkſtelligt werden, ſobald nicht der Patient ſehr erz 
ſchoͤpft iſt, wo man dann gleich von Anfange raſcher zu Werke ge— 
hen kann, bis ein wenig Erregung hervorgebracht worden iſt. Nach— 
her darf man auf die Minute nicht uͤber zwei, oder drei Unzen ein— 
ſpritzen; und jest ift nun die Zeit gekommen, um adſtringirende 
Mittel durch den Mund einzufuͤhren, welche der Patient bei ſich be— 
halten wird, denn in der Regel verlaͤßt ihn die Uebelkeit waͤhrend 
der Operation gaͤnzlich. 

„Bei ſolchen Mitteln muß beharrt werden, auch muß man ſie 
wiederholen, ſo wie es die Symptome erheiſchen, oder bis eine per— 
manente Reaction hergeſtellt iſt. Mir find zwar keine heftigen Sym— 
ptome als eine Folge der raſchen Injection vorgekommen, aber ich 
habe geglaubt, daß die zu ſchnelle Anfuͤllung des Circulationsſyſte— 
mes eine ſtarke Zunahme der Ausleerungen und folglich eine ſchnel— 
lere Herabſtimmung der Lebenskraͤfte nach ſich ziehen muͤſſe. Die 
einzuſpritzende Quantität hängt von der hervorgebrachten Wirkung 
ab, und die Wiederholung der Einſpritzung von dem Beduͤrfniſſe 
des Circulationsſyſtemes, was in der Regel, je nach der Heftigkeit 
der Diarrhoͤe, verſchieden iſt. Je groͤßer der Grad des collapsus 
iſt, eine um ſo groͤßere Quantitaͤt macht ſich noͤthig, obwohl nicht 
gleichfoͤrmig, denn ein ſehr geringer Verluſt bringt in manchen Or— 
ganismen eine große Herabſtimmung hervor; deßhalb findet oft ein 
großer collapsus ſtatt, ohne daß viel Erbrechen, Diarrhoͤe oder 
Hautausduͤnſtung vorausgegangen ſind. 

„Obgleich in jedem Falle, ſelbſt in dem hoffnungsloſeſten, die 
Choleraſymptome beſeitigt wurden, fo mißlangen mir doch einige 
Heilungen, was ich der einen, oder der andern von folgenden Ur— 
ſachen zufchreibe: entweder war die eingeſpritzte Quantität zu klein, 
oder ihre Wirkungen wurden durch ausgebreitete organiſche Krank— 
heit vereitelt, oder das Mittel wurde zu ſpaͤt angewendet. 

„Ich habe bereits einen Fall mitgetheilt, wo die zu geringe 
Quantitaͤt die Urſache des Mißlingens war, und dieſem will ich jetzt 
einen andern an die Seite ſtellen, in welchem die Quantitaͤt der Ein— 
ſpritzung zu groß war. Eine funfzigjaͤhrige Frauensperſon in ſehr 
hulfltoſem Zuſtande, die ſich früher bei guter Geſundheit befunden hat— 
te, wurde am 13ten des laufenden Monates um 4 Uhr Morgens von 
einer ſehr gefaͤhrlichen Form der Cholera befallen, ſo daß ſie 
um 92 Uhr ſich ſchon in einem aͤußerſt hoffnungsloſen Zuſtande be— 
fand. Der Puls war ganz verſchwunden, ſelbſt in der Achſelgru— 
be, und die Kraͤfte waren ſo ſehr erſchoͤpft, daß ich beſchloſſen hat— 
te, die Wirkungen der Einſpritzung nicht zu verſuchen, indem ich 
glaubte, daß der Fall des armen Weibes zu keiner Hoffnung 
mehr berechtige, und daß das Mißlingen des Verſuches Maͤn⸗ 
nern von vorgefaßter Meinung und illiberaler Denkungsweiſe eine 
Gelegenheit darbieten möchte, die Behandlungsart anzuſchwaͤr⸗ 
zen. Ich entſchloß mich endlich dennoch, einen Verſuch damit zu 
machen und ſpritzte in Gegenwart der Urs. Lewins und Crai— 
gie und der HHrn. Sibſon und Paterſon 120 Unzen ein, 
worauf ſtatt des bleichen Ausſehns eines Menſchen, welchem der 
Tod ſchon das Siegel aufgedruckt hat, die Lebensthaͤtigkeit ſich wie— 
derherſtellte und mit ihr Leben und Lebendigkeit zuruͤckkehrten; 
aber es kehrte auch die Diarrhoͤe zuruͤck, und in 3 Stunden vers 
ſank die Patientin wieder in den vorigen Zuſtand. Es wurden 
abermals 120 Unzen mit derſelben guten Wirkung eingeſpritzt. In 
dieſem Falle wurden binnen 12 Stunden 330 Unzen in die Circu— 
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lation uͤbergetragen, und die Reaction war nun vollftändig herge— 
ſtellt. Nach 48 Stunden rauchte die Frau, frei von Krankheit ihr 
Pfeifchen Tabak wieder. Beſſerer Pflege halber wurde fie nun in's 
Hoſpital geſchafft, wo ſich, wahrſcheinlich durch Contagion, ſchwache 
typhusartige Symptome einſtellten. Sie befindet ſich indeſſen jetzt 
auf dem Wege zur Geneſung. 1 

„Die zweite Urſache, welche dem guten Erfolge hinderlich wird, 
iſt die Anweſenheit von organiſcher Krankheit. Dieſe macht wahre 
ſcheinlich den Patienten fuͤr Choleraanfaͤlle ſehr empfindlich; und 
das verborgene Uebel, welches fruͤher nur geringes Unwohlſeyn ver— 
anlaßte, exacerbirt in allen ſeinen Symptomen, ganz beſonders, 
nachdem die Reaction herbeigefuͤhrt worden iſt, und iſt offenbar in 
vielen Faͤllen die Urſache des Todes geweſen. Ein zartes junges 
Frauenzimmer von ſcrophuloͤſem Habitus, welches ſeit einigen Jah— 
ren an Bruſtbeſchwerden gelitten hatte, wurde durch Einſpritzung 
von 60 Unzen der ſaliniſchen Fluͤſſigkeit, die binnen 12 Stunden 
in einzelnen Gaben in die Circulation uͤbergetragen wurden, aus 
einem Zuftande des collapsus erweckt. Sie ſiechte noch 10 Tage 
lang und verſchied alsdann; das Herz wurde in einem Zuſtande 
der Atrophie angetroffen, und man fand deutlich Spuren von alter 
Krankheit, dabei ſchwamm es in 8 Unzen Eiter. In einem anz 
dern Falle waren alle innern Organe krankhaft und manche derſel— 
ben in ſolchem Grade, daß man ſich wundern mußte, wie das In— 
dividuum ſo lange hatte leben koͤnnen. 

„Die dritte Urſache, welche zuweilen den guten Erfolg hindert, 
iſt die ſpaͤte Anwendung des Mittels. Bis jetzt habe ich nur Ge— 
legenheit gehabt, in aͤußerſten Faͤllen die Einſpritzung anzuwenden, 
nachdem jedes andere Mittel ganz erfolglos geblieben war, alſo in 
ſolchen Faͤllen, die offenbar bald einen toͤdtlichen Ausgang gehabt 
haben wuͤrden. Hier ſind die zu beſiegenden Hinderniſſe von nicht 
gewoͤhnlicher Art geweſen, und doch war das Reſultat dieſer Be— 
handlungsart hoͤchſt ermuthigend und die Zahl der Patienten, wel- 
che jetzt der Geneſung entgegenſchreiten, oder ſich wohl befinden, 
ein aͤußerſt belohnender Umſtand. In jedem toͤdtlichen Falle, den ich 
zu unterſuchen Gelegenheit hatte, habe ich, abgeſehen von organiſcher 
Krankheit, eine große Quantitaͤt Faſerſtoff in den Herzhoͤhlen ge— 
funden, und beſonders auf der rechten Seite, wo er ſich vom Herz— 
ohre durch den Ventrikel bis in die Lungenſchlagader verbreitet 
hatte. Eine ſolche Ablagerung muß ein ſicheres Hinderniß der Ge⸗ 
neſung geweſen ſeyn, und wegen der Unterbrechung der Lungencir— 
culation ohne Zweifel die Urſache des muͤhſamen Hebens der Bruſt 
und der unordentlichen Thaͤtigkeit, welche man viele Stunden vor dem 
Tode im Mittelpuncte der Circulation (Herzen) bemerkt. Laͤßt ſich nun 
nicht mit gutem Grund annehmen, daß, wenn dieſes einfachſte al⸗ 
ler Mittel fruͤhzeitig angewendet wird, bevor das ſeines waͤſſerigen 
Antheiles beraubte Blut ſich in den groͤßern Gefaͤßen geſammelt 
hat; mit einem Wort, ehe ſolche Ablagerungen von Faſerſtoff in 
den Cavitaͤten des Herzens ſtattgefunden haben, dadurch alle dieſe 
Erſcheinungen gaͤnzlich verhindert werden muͤſſen? 

„Aber nicht allein in dieſer Ruͤckſicht iſt fruͤhzeitiges Einſpritzen 
anzurathen, nicht allein wird die Stagnation des Blutes dadurch 
verhuͤtet und beſchwerliches Athmen, die Herzbeklemmung, der 
hohe Grad von Uebelkeit, der brennende Durſt, die außerordentliche 
Herabſtimmung der Lebenskraͤfte, und die Moͤglichkeit, als chroniſche 
Krankheit zu exacerbiren, oder neue organiſche Verletzung herbeizu⸗ 
fuͤhren, zum großen Theile vermieden, ſondern es laͤßt ſich auch mit 
gutem Grund annehmen, daß das nachfolgende Fieber weit milder 
wird, und daß dem fo ſey, dafür ſpricht meine eigne Erfah: 
rung, obgleich das Mittel nicht fruͤhzeitiger angewendet worden 
war; die Thatſache iſt mit einem Worte ganz evident. Bei einem 
gewoͤhnlichen Choleraanfalle geht viele Fluͤſſigkeit verloren; und 
wenn das Individuum ſo gluͤcklich iſt, das Stadium des collapsus 
zu uͤberſtehen, wenn nachher Fieber von typhusartigem Typus ein⸗ 
tritt, ſo muß der Organismus, wenn er aus ſeinen eignen Huͤlfs— 
quellen das verlorene Blutwaſſer erſetzen ſoll, hierzu nicht gut ge— 
ſchickt ſeyn; denn die Schwaͤche iſt außerordentlich, die Abſorption 
geht langſam von Statten, das Fieber wird durch den Reiz inne— 
rer Congeſtion ſehr verſchlimmert; es entſteht dadurch oͤrtliche Ent⸗ 
zuͤndung, und die Ausſicht auf Geneſung iſt nur gering. Ein gro⸗ 
ßer Theil dieſes Uebels kann durch Einſpritzung in die Venen ge— 
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mildert, oder gänzlich vermieden werden, und für dieſen Umftand 
kann ich lebende Beiſpiele anführen; und wo der Patient, an wels 
chem die Einſpritzung angewendet wurde, einer organiſchen Krank— 
heit unterlegen hat, ſind die gewoͤhnlichen Spuren der Congeſtion 
nicht bemerkbar. 

„Der Apparat, deſſen ich mich bedient habe, iſt Read's Pa⸗ 
tentſpritze, mit einer feinen, ſilbernen Canuͤle am Ende der biegſa— 
men Injectionsroͤhre. Die Spritze muß in ganz gutem Stande 
ſeyn, um nicht Gefahr zu laufen, Luft einzuſpritzen; die ſaliniſche 
Fluͤſſigkeit darf in dieſelbe Venenmuͤndung nicht oͤfters, als einmal 
eingeſpritzt werden, und die Vene muß mit großer Schonung be⸗ 
handelt werden, um eine phlebitis zu vermeiden. Auf die Wunde 
legt man einen Breiumſchlag und bewacht ſie ſorgfaͤltig, wenn ſie 
nicht durch die erſte Vereinigung heilen ſollte.“ 

In einem zweiten Briefe von Dr. Lewins heißt es, daß im 
Drummond - Street- Hospital in Edinburgh 6 Patienten injicirt 
und drei davon hergeſtellt worden ſind, oder ſich auf dem Wege 
der Geneſung befinden. Bei den drei Geſtorbenen fand man bei 
der Zergliederung ausgebreitete organiſche Krankheit, die ſchon vor 
dem Choleraanfalle beſtanden hatte. 

i Dr. Craigie zu Leith hat auch zwei Fälle von boͤsartiger 
Cholera bekannt gemacht, die von ihm durch Einſpritzung in die Ve⸗ 
nen behandelt worden ſind. Der erſte Fall hatte einen guten Aus— 
gang, und es wurden 15 Pfund binnen 9 Stunden in Zwiſchenraͤu— 
men eingeſpritzt. Im zweiten Falle hatte es den Anſchein, als ob 
die Patientin binnen einer, oder zwei Stunden ſterben wuͤrde, aber 
die Einſpritzungen gewährten ihr einige Stunden lang einige Er— 
leichterung. 

In einer andern Mittheilung des Dr. Lewins an den Cen- 
tral Board of Heath wird folgender Fall erwaͤhnt, welcher ſich im 
Cholera-Hoſpitale zu Leith am 28. Mai ereignet hat. 

„Eine Weibsperfon von etwa 40 Jahren wurde am Sonn— 
tag Abend um 7 Uhr aufgenommen. Der Puls war verſchwunden, 
ſelbſt in der Achſelgrube, ſie hatte das Sehvermoͤgen verloren und 
war faſt am ganzen Koͤrper kalt und blau. Die Reſpiration war 
ſehr langſam und unregelmaͤßig; mit einem Worte, ſie war faſt 
ganz leblos. Man fuͤrchtete, daß ſie verſcheiden wuͤrde, ehe die 
Operation des Einſpritzens ihren Anfang nehmen konnte. Zwiſchen 
7 Uhr des Abends und 2 uhr am folgenden Morgen wurden 284 
Unzen, alſo uͤber 23 Pfund eingeſpritzt. Der Bericht uͤber ihre 
Lage am Montags Morgen um 2 Uhr iſt im Hoſpitalbuche folgen— 
der: Es hat ſich mit der Patientin auf eine an's Wunderbare 
graͤnzende Weiſe gebeſſert. Die Thaͤtigkeit des Herzens iſt um ſehr 
vieles beſſer gewordenz die Reſpiration iſt nicht im Geringſten muͤh⸗ 
ſam, aber raſcher, als im natuͤrlichen Zuſtande; der Puls ſchlaͤgt 
120mal, iſt klein, aber deutlich zu vernehmen. Die Patientin kann 
deutlich ſprechen; das Antlitz iſt natuͤrlich; die Lippen ſind roth; 
die Zunge iſt feucht und warm; ſie duͤnſtet reichlich aus; die Wärme 
iſt am ganzen Koͤrper natuͤrlich.“ 

Einige ſehr intereſſante Faͤlle, in welchen dieſe Behandlung 
angewendet wurde, find auch von Hrn. Alexander Tweedie in 
der Medical Gazette vom 9. Junius bekannt gemacht. In dem 
erſten Falle wurde faſt eine Gallone ſaliniſcher Einſpritzung mit 
temporärer Beſſerung, aber endlichem Mißlingen, in die Circulation 
uͤbergetragen. Im zweiten Falle waren die wohlthaͤtigen Wirkun⸗ 
gen der Behandlung nur temporaͤr. Im dritten Falle war der 
Erfolg guͤnſtig. Im vierten Falle hatte die ſaliniſche Ginfprigung 
temporäre Beſſerung zur Folge, es ſtellte ſich aber ein Rüdfa 
und endlich der Tod ein. 

Dr. Hope hat auch zwei Fälle in der Medical Gazette vom 
16. Junius berichtet. Im erſten Falle wurden 8 Pinten binnen 
drei Stunden mit merklicher temporaͤrer Beſſerung, aber einem zu⸗ 
letzt unguͤnſtigen Ausgang eingeſpritzt. Im zweiten Falle wurden 
7 Pinten binnen 5 Stunden auf dreimal eingeſpritzt. Es wurde 
auch Calomel und Opium verordnet. Der Patient wurde hergeſtellt. 

Da wir gern jeden einzelnen Umſtand mittheilen möchten, der 
ſich auf dieſe neue und intereſſante Behandlungsart bezieht, fo thei⸗ 
len wir noch einige Bemerkungen mit, welche Dr. O' Shaugh⸗ 
neſſy in einem Briefe im Lancet vom 2. Junius gemacht hat. 
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„Ich ſchreibe jetzt in der Abſicht, um den Maͤnnern, welche 
ſich mit dieſen Verſuchen beſchaͤftigen, Folgendes mitzutheilen. 

„Obgleich durch das Einſpritzen von Waſſer und Salzen (in 
Quantitäten, welche je nach dem fruͤhern Betrage der Ausleerun— 
gen verſchieden find) wir im Stande find, die fehlenden Fluͤſſigkei— 
ten des Koͤrpers zu erſetzen und das Blut auf ſeinen normalen 
Zuſtand zuruͤckzufuͤhren, wodurch man moͤglicher Weiſe eine maͤch— 
tige Urſache des Todes in dieſer Krankheit entfernen kann, ſo muß 
man immer bedenken, daß die unbekannte entfernte Urſache und an— 
dere Agentien in Thaͤtigkeit ſeyn koͤnnen und auch wirklich ſind, 
und beſeitigt werden muͤſſen, ehe eine vollſtaͤndige Heilung bewirkt 
werden kann. Die große Schwaͤche, als eine natuͤrliche Folge der 
Ausleerungen, dürfte wahrſcheinlich ein ſtaͤrkeres ſtimulirendes Mit— 
tel verlangen, als das neue und kuͤnſtliche Blut zu gewaͤhren ver— 
mag. Einige Mittel muͤſſen auch angewendet werden, um die Rüde 
kehr, oder die Fortdauer dieſer Ausleerungen zu verhindern, was 
in Dr. Latta's Fällen beſtaͤndig vorkommt. 

„Ich wuͤrde deßhalb den Rath geben, daß, außer der Waſſer— 
einſpritzung, entweder gleichzeitig, oder ſucceſſiv, je nachdem die Um— 
ſtaͤnde es dem Arzt an die Hand geben, mediciniſche Agentien, z. B. 
aus den ſtimulirenden oder adſtringirenden Claſſen, ebenfalls lin 
kleinen Gaben eingeſpritzt wuͤrden. 

„Bei der Auswahl der anzuwendenden Agentien muß man 
forgfältig darauf achten, daß dieſelben mit dem Blute nicht chemiſch 
unvertraͤglich ſind: ſie duͤrfen weder den Eiweißſtoff, den Faſerſtoff, 
oder den Faͤrbeſtoff zum Gerinnen bringen, noch die Farbe des letz⸗ 
tern verdunkeln. Als eine gemeine Regel gilt die, daß ſie in Waſ— 
fer aufloͤslich ſeyn müffen. 

„Als ſtimulirende Mittel kann man kleine Quantitaͤten kohlen⸗ 
faures Ammoniak, in Waſſer aufgelöf’t, anwenden. Hr. Dupuy 
zu Alfort hat gefunden, daß man dieſes Salz ohne Gefahr in die 
Venen der Pferde einſpritzen konne. Kleine Gaben ſchwefelſaures 
Chinin koͤnnen auch auf dieſe Weiſe angewendet werden. Selbſt 
aͤußerſt verduͤnnte Geiſter koͤnnen angewendet werden. 

„Schwache Abkochungen, oder Aufloͤſungen vegetabiliſcher adſtrin⸗ 
girender Mittel laſſen ſich, meines Beduͤnkens, auch mit großem 
Nutzen anwenden. Gaſpard's Verſuche ſind der Beweis fuͤr die 
Behauptung, daß dieſe keine uͤble Wirkung haben koͤnnen und daß 
fie deßhalb mit völliger Sicherheit verſucht werden dürfen. 

Wir bedauern es, daß die Graͤnzen unſeres Blattes nicht ge— 
ſtatten, die einzelnen Umftände der oben erwähnten Fälle ausfuͤhr⸗ 
lich mitzutheilen. In einigen derſelben, wo die Patienten in einem 
aͤußerſt hoffnungsloſen Zuſtande ſich zu befinden ſchienen, wurden 
ſie durch die Einſpritzungen hergeſtellt; in vielen Faͤllen dagegen, 
wo das Einſpritzen nichts half, beſtand eine ſo ausgebreitete orga— 
niſche Krankheit, daß kein mediciniſches Agens eine permanent gute 
Wirkung hervorzubringen im Stande geweſen waͤre. Der Gegen⸗ 
ſtand erregt uͤbrigens in jeder Hinſicht das hoͤchſte Intereſſe, und 
wir werden es nicht verſaͤumen, alle hierher bezuͤglichen Thatſachen 
zu ſammeln, die ſpaͤter vielleicht bekannt gemacht werden. (The 
London Medical and Physical Journal for July 1832.) 

Ausſchneidung eines Auswuchſes des uterus. 
Von J. Syme, Eſq. 

„Dr. Farquharſon bat mich, dieſen Fall zu unterſuchen. Die 
Geſchwulſt hatte die Groͤße eines uterus im fuͤnften Monate der 
Schwangerſchaft und glich ihm gar ſehr im Ausſehn. An einem 
dünnen Halſe ſtieg fie vom uterus durch die vagina herab, welche bei 
forgfältiger Unterfuchung vollkommen gefund zu ſeyn ſchien; vor der 
äußern Oeffnung der vagina breitete ſich dieſe Geſchwulſt aus. Am 
Boden oder am unterſten Theile der Geſchwulſt befand ſich eine Ulce⸗ 
ration, welche brandig zu werden drohte. An andern Theilen konnte 
die Geſchwulſt betaſtet werden, ohne Schmerz zu verurſachen und 

ſie verrieth dem Gefuͤhl eine gleichmaͤßige und etwas feſte Beſchaf⸗ 

fenheit. Die Patientin bemerkte die Geſchwulſt erſt vor 3 oder 4 

Jahren; fie wuchs langſam, ließ ſich aber immer leicht in die va- 
gina zurüͤckſchieben, ſobald fie aus derſelben vorragte, bis vor ei⸗ 

ner, oder zwei Wochen, wo die Patientin (Madame Mackenzie, 
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alt 48 Jahre) die Huͤlfe des Dr. Farquharſon in Anſpruch 
nahm. Seit der Zeit war ſie nicht mehr zu reponiren geweſen 
und betraͤchtlich groͤßer geworden. 

Da Dr. Mackintoſh mit Dr. Farquharſon und mir uͤber 
die Zweckmaͤßigkeit der Ausſchneidung der Geſchwulſt einverſtanden 
waren, fo machte ich die Operation am 25ſten December. Nachdem 
die Patientin in eine zweckmaͤßige Stellung gebracht worden war, 
ſtach ich durch den Hals der Geſchwulſt eine Nadel "und führte eine 
ſtarke doppelte Ligatur durch, deren eine Haͤlfte oben und die an— 
dere unten ſo feſt zugezogen wurde, als ich nur konnte. Als die 
Nadel eingeſtochen wurde, ergoß ſich aus der Stichwunde eine ſolche 
Menge Arterienblut, daß dieſe Vorſichtsmaaßregel dadurch gerechtfer— 
tigt wurde. Da indeſſen jetzt eine große Blutung nicht mehr zu fuͤrch⸗ 
ten war, ſo wurde der Hals der Geſchwulſt ein wenig unter der 
Stelle, wo ich ihn unterbunden hatte, mit einem Biſtouri durch⸗ 
ſchnitten. Ein kleiner Blutſtrahl aus dem Mittelpuncte der Schnitte 
flaͤche bewies, daß die Zuſammenſchnuͤrung an dieſer Stelle nicht 
mit der gehoͤrigen Kraft wirke. Die Stelle, aus welcher der Blut— 
ſtrahl hervordrang, wurde deßhalb mit einer Nadel durchſtochen, 
und nachdem um dieſelbe herum ein Faden gebunden war, ſo hoͤrte 
die Blutung gaͤnzlich auf. Die Patientin klagte weder während, 
noch nach der Operation; ſie befand ſich nach einigen Tagen ganz 
wohl, und es iſt ſeit der Zeit auch ſo geblieben. Bei einer Unter— 
ſuchung iſt keine Spur der Geſchwulſt zu bemerken. Als die krank— 
hafte Wucherung zerſchnitten wurde, bot ſie bloß die Charactere 
eines gefaͤßreichen sarcoma dar. (Edinburgh Medical and Surgi- 
calJournal, April 1832.) 

Ausſchneidung des Teſtikels. 
Von J. Syme, Es. 

„David M'Naught, alt 48 Jahre, wurde den 10ten Des 
cember im Surgical Hospital zu Edinburgh, wegen einer Geſchwulſt, 
aufgenommen, die von hydrocele herzuruͤhren ſchien, aber eine ganz 
eigenthuͤmliche Geſtalt hatte, fo daß ihr Queerdurchmeſſer der laͤng⸗ 
ſte war und die Richtung von vorn nach hinterwaͤrts beſaß. um 
den Zuſtand der Dinge genau zu unterſuchen, wurde die Fluͤſſigkeit 
mittelſt eines kleinen Troicart's abgezapft. Sie war dunkelfarbig 
und, nach Ausſage des Patienten, derjenigen aͤhnlich, welche ſchon 
fruͤher einmal abgezapft worden war, obſchon ſie bei einem 
noch fruͤheren Abzapfen ein helles Ausſehen gehabt hatte. Der 
Teſtikel war ſehr vergrößert, und an der vordern Portion deſſelben 
fuͤhlte man deutlich eine Schwappung. Bald, nachdem der Patient 
zu Bette gebracht worden war, begann das scrotum zu ſchwellen, 
und erlangte binnen 4 Stunden mehr, als das doppelte Volumen 
eines Kinderkopfs. Da es nun noͤthig war, einen gehoͤrigen Ein— 
ſchnitt zu machen, um das ergoſſene Blut zu entfernen und Mittel 
anzuwenden, um die Blutung zu ſtillen, ſo hielt ich es zu gleicher 
Zeit fuͤr zweckmaͤßig, den Teſtikel auszuſchneiden, deſſen Exſtirpation 
ſchon bei der vorausgegangenen Unterſuchung beſchloſſen und nur 
ſo lange verſchoben worden war, bis man die Nothwendigkeit der 
Operation dem Patienten würde erklärt haben. Die Operation 
hatte keine bedenklichen Folgen, und der Patient wurde den 18ten 
Januar entlaſſen. Der Teſtikel bot, als er zerſchnitten wurde, die 
Structur eines eystus dar, und die Blutung war aus einer Arterie 
an der tunica vaginalis entſtanden. (Ebendaſelbſt.) 

176 

Ausſchneidung des Ellenbogengelenks. 
Von James Syme. 

„In dieſem Falle von Krankheit des Ellenbogengelenkes war 
hauptſaͤchlich der humerus afſicirt. Der Patient, ein Knabe von 
10 Jahren (Namens James Haſtings), kam von Arbroath und 
wurde den 16ten November 1831 im Surgical Hospital zu Edin⸗ 
burgh aufgenommen. Es beſtand an der innern Seite des Gelen- 
kes eine große Oeffnung, welche bis auf den Knochen fuͤhrte. Der 
Ellenbogen war ſehr geſchwollen, ſteif und ſchmerzhaft, und man 
ſchrieb die Krankheit einem Falle zu, welchen der Knabe 10 Mo⸗ 
nate fruͤher gethan hatte. 

Die Operation wurde den 22ſten November vorgenommen. 
Eine große cariöfe Hoͤhlung nahm den innern Hoͤcker und die be⸗ 
nachbarten Theile des humerus ein, und dieſe ganze Portion nebſt 
den Enden der andern Gelenkknochen wurde durch mehrmalige An⸗ 
wendung der ſchneidenden Zange weggenommen. Der Patient litt 
ſo wenig an conſtitutioneller Stoͤrung, daß er kaum zu bewegen 
war, das Bette zu huͤten. Die Wunde heilte gut, und der Patient 
wuͤrde auf eine ſehr befriedigende Weiſe wiederhergeſtellt worden 
ſeyn, wenn er nicht im hoͤchſten Grade eigenſinnig geweſen waͤre, 
und auf's Hartnaͤckigſte alle Anſtrengungen, um die Beweglichkeit 
der neuen Gelenktheile zu uͤben, verweigert haͤtte. Dennoch iſt der 
Arm kraͤftig und kann fuͤr gewoͤhnliche Zwecke benutzt werden, auch 
iſt alle Hoffnung vorhanden, daß der Grad der Bewegung noch 
ſehr vermehrt werden wird. Der Knabe Arnot, welchem vor zwei 
Jahren das Kniegelenk ausgeſchnitten wurde, und der, nachdem er 
operirt und hergeſtellt worden war, kaum die geringſte Beweglich⸗ 
keit des Gliedes beſaß, indem letzteres abſichtlich ganz bewegungslos 
erhalten worden war, iſt jetzt im Stande, das Bein beinahe fo 
ſehr zu beugen, daß es mit dem Schenkel einen rechten Winkel bil⸗ 
det. (Edinburgh Medical and Surgical Journal. April 1832.) 

M i & ⏑f ‚ ⏑ 

Als Gegenmittel gegen Blaufäure- Vergiftung 
empfiehlt, durch Verſuche (die durch Orfila beſtaͤtigt ſind) unter⸗ 
ftüst, Hr. Simeon das Chlorwaſſer, welches man mittels eines 
Schwammes dem Kranken vor Mund und Naſe haͤlt und einath⸗ 
men läßt. — Aus den Experimenten an Hunden war zu folgern, 
daß in den Faͤllen, wo die Gabe der Blauſaͤure ſtark genug iſt, 
um einen Hund in 18 Minuten zu toͤdten, das Chlorwaſſer den 
Tod verhuͤtet, ſelbſt wenn es erſt 4 — 5 Minuten nach der Vergif⸗ 
tung angewendet worden iſt. (Aus dem Diet. de med. prat. 
1831. Art. Cyanure. — Annalen der Pharmac. II. 1.) 

Leucome, welche, als Lymphanhaͤufungen zwi⸗ 
ſchen den Lamellen der Hornhaut, bisher fuͤr 
unheilbar gehalten wurden, durch eine kuͤnſtlich er⸗ 
regte ſtarke Augenentzuͤndung zu heilen, wird von 
J. Thomas vorgeſchlagen. Jedoch fuͤhrt er keine Heilver⸗ 
ſuche für feinen Vorſchlag an, ſondern ſtuͤtzt ſich bloß auf die Beob⸗ 
achtung, daß ein Leucom, welches vorheriger (aber bloß 3 Monate 
fortgeſetzter!!) Behandlung widerſtanden hatte, durch 3 mal wie: 
derholte ſpontane, ſehr heftige Augenentzuͤndung verſchwunden war. 
(Lond. Med. and Phys. Journ. May 1832.) 

Necrolog. — Der beruͤhmte Pariſer Arzt, Profeſſor am 
Muſeum der Naturgeſchichte und College de France, Baron Por: 
tal, geb. den 5. Januar 1742, iſt am 25. Juli geſtorben. 
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Ueber das Eierlegen und Aufwachſen der Jungen 
des Albatros (Diomedea exulans) 

hat Hr. Earle auf der Inſel Aſcenſion folgende Bemer— 
kung zu machen, Gelegenheit gehabt: „Der große Albatros 
ſchien mir keinen Nebenbuhler oder Feind zu fuͤrchten, denn 
ſeine Jungen lagen ganz unbedeckt auf der Erde, und die 
Alten wanderten um dieſelben herum. Unter den Waſſer— 
voͤgeln iſt dieſer Vogel der groͤßte; er beſitzt ein koͤſtliches 
weißes Gefieder, und nur der Ruͤcken, ſo wie die Spitzen 
ſeiner Fluͤgel, ſind grau. Das Weibchen legt nur ein Ei 
auf die Erde, wo es eine Art von Neſt bildet, indem es 
die Erde um das Ei herum zuſammenſcharrt. Nachdem der 
junge Albatros ausgebruͤtet iſt, dauert es noch ein Jahr, ehe 
er fliegen kann. Er iſt ganz weiß und mit einem aͤußerſt 
praͤchtigen, wolligen Flaum bedeckt.“ Als ſich Hr. Earle 
ihnen mit ſeiner Geſellſchaft naͤherte, klapperten ſie mit ih— 
ren Schnaͤbeln in einer ſehr raſchen Bewegung, und erzeug— 
ten dadurch ein großes Geraͤuſch. Theils dieſes Geraͤuſch, 
theils das Auswerfen des Inhaltes ihres Magens ſind die 
einzigen Angriffs- und Vertheidigungsmittel, welche ſie zu 
beſitzen ſcheinen. Unter den alten Albatros, die wegen ihrer 
Federn von Werth ſind, richtete die Reiſegeſellſchaft eine fuͤrch— 
terliche Niederlage an, indem ſie alle von den Thieren auf 
den Kopf ſchlug, die nur zu erreichen waren. Dieſe Voͤgel 
ſind auf dem Lande ſehr unbehuͤlflich, indem es ihnen bei 
der großen Laͤnge ihrer Fluͤgel unmoͤglich wird, ſich in die 
Luft zu erheben, ſie muͤßten denn einen ſehr ſteilen Abhang 
erreichen. „Auf dem ebenen Boden waren ſie ganz in un—⸗ 
ſere Haͤnde gegeben, und ſie wurden ſehr wenig begnadigt, 

denn in ſehr kurzer Zeit war die Ebene mit erſchlagenen Al— 
batros bedeckt, indem ein Schlag auf den Kopf einen fol- 
chen Vogel in der Regel augenblicklich toͤdtete.“ 

Bei einem zweiten Beſuche, welchen Hr. Earle 5 
Monate ſpaͤter machte, ſaßen dieſe Voͤgel noch immer auf 
ihren Neſtern, und hatten ſich von denſelben noch nicht weg— 
begeben. Sie bleiben hier ein Jahr lang, ehe ſie fliegen koͤn— 
nen, und werden dieſe ganze Zeit uͤber von der Mutter ge— 
füttert. Sie hatten bereits an Gcoͤße und Schönheit ſehr 
zugenommen. Ein ſolcher junger Vogel gewährt, auf ſei— 
nem Neſte ſitzend, einen ſtattlichen und ſchoͤnen Anblick. Der 
weiße Flaum, welcher die erſte Bedeckung des Vogels bildet, 
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weicht allmaͤlig dem natuͤrlichen grauen Gefieder, ſo daß noch 
die Haͤlfte des Vogels mit Flaum bedeckt bleibt, waͤhrend 
die andere Hlfte bereits eine ſchoͤne und dichte Decke von 
weißen und grauen Federn beſitzt; der Kopf dagegen hat eine 
blendend ſilberweiße Farbe. Die Groͤße dieſer Vögel iſt au— 
ßerordentlich, und ein einziger derſelben für einen Mann ſchon 
eine gehörige Laſt. Als dieſe Vögel nach der Ruͤckkehr ab— 
gebaͤlgt wurden, waren ſie mit einem ſchoͤnen weißen Fett 
bedeckt, was, wie man Hrn. Earle ſagte, trefflich fuͤr die 
Zwecke der Kuͤche zu benutzen ſey; auch das Fleiſch des Vo— 
gels war eben fo zart als Lammsfleiſch, von welchem es 
auch im Geſchmack nicht zu unterſcheiden war. 

Die Brutplaͤtze der Pinguin's. 

Diejenige Stelle der Inſel, wo ſich die engliſchen An— 
ſiedler niedergelaſſen haben, iſt zu beiden Seiten von hohen 
Klippen (bluffs) eingeſchloſſen, welche ſich weit in's Meer 
erſtrecken, vorn aber einen Raum uͤbrig laſſen, wo alle 
Schweine der Coloniſten beinahe wild umherlaufen, indem 
dieſelben die erwaͤhnten natuͤrlichen Graͤnzen nicht uͤberſchrei— 
ten koͤnnen; und die Geſchoͤpfe, welche zu beſtimmten Zeiten 
aus der See hier an's Land kommen, bleiben im ungeſtoͤr— 
ten Beſitze des Strandes jenſeits dieſer Klippen. Da die 
Witterung guͤnſtig war, ſo beſtieg Hr. Earle eines Tages, 
mit mehreren ſeiner Geſellſchaft, am fruͤhen Morgen das 
Boot, um fuͤr den Bedarf der Familie Eier zu holen. 
„Wir hoͤrten, erzaͤhlt er, das Schnattern der Pinguine von 
ihren Brutplaͤtzen her, lange zuvor, ehe wir landeten. Sie 
machten einen außerordentlichen Lärm und waren gruppen- 
weiſe uͤber das ganze Geſtade verbreitet; aber das hohe 
dichte Gras am Abhange des Berges ſchien ihr Lieblings— 
aufenthalt zu ſeyn, und von ihm wurden ſie unſern Blicken 
entzogen. Da wir keine Stelle finden konnten, wo mit 
Sicherheit zu landen war, ſo ſchwamm ich, nebſt noch zwei 
Andern, nachdem wir, zur Aufnahme der Eier, uns Saͤcke 
um den Hals gebunden hatten, an's Land, waͤhrend das 
Boot außerhalb der Brandung blieb. Eine Meile wenig: 
ſtens im Umfang war der Boden uͤberall mit Gras und 
Schilf bedeckt, welches mehr als Mannshoͤhe hatte, und 
vom Strande an fanden wir an jedem ſanften Abhang, auf 
allen den großen grauen Felsklumpen, welche ſich hie und 
da uͤber dieſes Gras erhoben, ganze Gruppen dieſer fonder- 
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baren und ſeltſam ausſehenden Geſchoͤpfe; aber das Getoſe, 

welches ſich aus dem Graſe erhob, uͤbertraf alle Beſchrei— 

bung. Da wir es nun hauptſaͤchlich mit dem laͤrmenden 

Theile dieſer Pinguinengemeinde zu thun hatten, ſo krochen 

wir ſchnell unter das Gras und begannen unſere Pluͤnderung. 
Nach Eiern zu ſuchen, war nicht noͤthig, ſo groß war die 

Menge derſelben. Tauſende und hundert Tauſende dieſer 

kleinen zweibeinigen, aufrechtſtehenden Ungeheuer huͤpften um 

uns herum und ließen ihre Stimme ertoͤnen, die im Tone 

viel Aehnlichkeit mit der menſchlichen hat; alle öffneten den 
Schnabel zu gleicher Zeit und dabei waren ſie in ſo dichten 

Gruppen vorhanden, daß man kaum den Fuß fortſetzen 

konnte, ohne eins von dieſen Thieren zu zertreten. Die Ge: 

ſtalt des Thieres, ſeine ſonderbaren Bewegungen und die 

ganz ungewöhnlichen Stimmen ließen mich beinahe glauben, 
ich ſey im Reiche der Pygmaͤen. Die Regelmaͤßigkeit ihrer 
Gewohnheiten, der Umſtand, daß alle Pinguine in regel: 
maͤßigen Reihen ſitzen, dieſes Alles verlieh dem Ganzen mehr 
das Ausſehen eines Lagers, als eines Brutplatzes laͤrmender 
Vögel und ergöͤtzte mich in hohem Grade. Diefe Gefchöpfe 
entflohen nicht bei unſerer Annaͤherung, ſondern machten nur 
einen noch groͤßern Lirm, fo daß wir genöthigt waren, fie 
gewaltſam von ihren Neſtern zu vertreiben, und dieſes ge— 
ſchah nicht ohne betraͤchtlichen Widerſtand von ihrer Seite. 
Da ſie nun einen furchtbaren Schnabel beſitzen, ſo entſtand 
bald ein verzweifelter Kampf. Wir mußten beſonders dar— 
auf ſehen, unſere Haͤnde und Beine gegen ihre Angriffe zu 
ſchuͤtzen, und für dieſen Zweck hatte ſich jeder mit einem 
kurzen dicken Knuͤttel verſehen. Die Toͤne, weiche ſie fort— 
waͤhrend bei unſerm Streifzuge durch ihr Gebiet ausſtießen, 
lauteten, nach Angabe der Matroſen, „cover 'em up. co- 
ver em up.“ Und, wie unglaublich es auch klingen mag, 
ſo muß ich dennoch verſichern, daß ich dieſe Worte fo deut⸗ 
lich und von ſo verſchiedenen Stimmen wiederholen hoͤrte, 
daß ich mehrmals ſtehen blieb und einen meiner Begleiter 

neben mir zu vernehmen glaubte. Selbſt dieſe kleinen Ge— 

ſchoͤpfe ſcheinen, gleich dem ungeheuern See- Elephant, in 
beſtaͤndigem Krieg mit einander zu leben. Da die Pingui— 
ne in Reihen ſitzen, und regelmaͤßige Gaſſen bis hinab zum 
Strande bilden, ſo muß jeder von ihnen, der ſich einmal in 
der See erfriſchen will, durch die ganze Gaſſe Spießruthen 
laufen, denn jeder, an welchem er voruͤber koͤmmt, hackt 
unbarmherzig auf ihn los, und obgleich alle in derſelben An— 
gelegenheit ſich hier befinden, ſo ſcheint doch nicht der ge— 
ringſte Grad von Freundſchaft zu beſtehen. Wenn wir, z. 
B., einen dieſer Voͤgel von ſeinem Neſte vertrieben, ſo 
konnte er darauf rechnen, unter Feinde zu gerathen und, 
außer dem Verluſte ſeiner Eier, von ſeinen Gefaͤhrten noch 
derbe Schlaͤge und Biſſe zu bekommen. 

Jedes Weibchen legt drei Eier, und wenn, nach eini— 
ger Zeit, die Jungen ſtark genug ſind, um die Wanderung 
zu unternehmen, ſo begeben ſie ſich in's Meer und werden 
erſt den folgenden Fruͤhling wieder geſehen. Der Brutplatz 
iſt dann von feinen zahlreichen Bewohnern verlaffen, und es 
herrſcht ſo lange Ruhe, bis die Natur ſie das folgende Jahr 
zuruͤckfuͤhrt, wo derſelbe laͤrmende Auftritt wiederkehrt, in— 
dem dieſelbe Heerde von Voͤgeln an den Ort zuruͤckzukehren 
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pflegt, wo ſie gebruͤtet worden iſt. Nachdem wir in dieſer 
zahlreichen Colonie einen fuͤrchterlichen Tumult veranlaßt und 
einen beſtaͤndigen Kampf auszuſtehen gehabt hatten, zogen 
wir als Sieger davon mit etwa 1000 Eiern, welche an 
Groͤße, Farbe und Durchſichtigkeit der Schaale denen einer 
Ente aͤhnlich ſind; und das Einſammeln dieſer großen 
Quantitaͤt nahm nur eine Stunde Zeit weg, woraus ſich 
die nicht zu berechnende Zahl von Voͤgeln, welche hier bei— 
ſammen waren, abnehmen laͤßt. Wir hatten ihnen noch 
nicht hinlaͤngliche Zeit gelaſſen, ſeit ihrer Ankunft alle Eier 
zu legen; denn waͤre die Jahreszeit weiter vorgeſchritten ge— 
weſen und haͤtten wir in jedem Neſte drei Eier gefunden, ſo 
waͤren fie wahrſcheinlich ſaͤmmtlich beſeſſen, oder bebruͤtet und 
für uns von keinem Nutzen geweſen. So aber waren ſie 
ſaͤmmtlich gut und hatten einen außerordentlich feinen und 
trefflichen Geſchmack. Eine große Schwierigkeit war es nun, 
mit einer fo zerbrechlichen Beute, bei der furchtbaren Bran— 
dung, die wir gegen uns hatten, wieder ſicher in's Boot zu 
gelangen. Jedoch gelang es uns endlich mit einem betraͤcht— 
lichen Verluſte von Eiern.“ 

Pharmacon Hieron. 
Von J. J. Virey. 

Der Verfaſſer vertheilt die verſchiedenen botaniſchen Sub⸗ 
ſtanzen, welche fuͤr die Zwecke des Religionscultus angewen— 
det wurden, unter 4 Capitel. 

„1) Die heiligen Wohlgeruͤche, ſagt der Verfaſſer, wur- 
den urſpruͤnglich angewendet, um die Luft der alten Tempel 
von den unreinen Ausduͤnſtungen zu befreien, welche, wenn 
zuweilen große Volksmaſſen in denſelben verſammelt waren, 
ſich verbreiten mußten; ſie entſtanden auch ganz beſonders 
bei ſolchen Gelegenheiten aus Thieropfern. Der Weihrauch, 
welcher für dieſen Zweck zuerſt angewendet wurde, war das 
Erzeugniß eines Baumes, welcher heut zu Tage in Indien 
ſehr gemein iſt, naͤmlich der Boswellia thurifera. Eine 
andere Terpentinpflanze, Chloroxylum dupoda, liefert 
ebenfalls ein wohlriechendes Harz, welches in den Pagoden 
Hindoſtan's auf dieſelbe Weiſe, wie der Weihrauch, ge⸗ 
braucht wird.“ Der Verfaſſer laͤßt ſich in eine ſehr ausführ- 
liche und aͤußerſt intereſſante Beſchreibung der verſchiedenen 
wohlriechenden Harze ein, welche in verſchiedenen Zeitaltern 
und in verſchiedenen Laͤndern der Erde zu religioͤſen Ceremo⸗ 
nien gebraucht worden ſind. Dieſe Unterſuchung iſt viel⸗ 
leicht dem forſchenden Arzte auf keine andere Weiſe von 
Nutzen, als daß ſie dazu beitraͤgt, ſeine Anſichten uͤber die 
myſterioͤſe Wirkſamkeit der Arzneikoͤrper zu erweitern und ihn 
hinſichtlich des gewoͤhnlichen Glaubens zu enttaͤuſchen, daß 
die Wirkung der Arznei, weil ſie taͤglich vor unſern Augen 
ſtattfindet, leicht zu erklaͤren ſey. Nichts iſt dem Fort— 
ſchreiten unſerer Kunſt ſo nachtheilig, als die geiſtige Selbſt— 
zufriedenheit, welche aus ſolchen taͤuſchenden Sdeenverbin- 
dungen hervorgeht. 

„2) Wohlriechende Hölzer wurden, beſonders in orien- 
taliſchen Tempeln, ebenfalls haufig angewendet. Dem Wohl: 
geruche, welcher aus dieſen emporſtieg, ſchrieb man zuweilen 
große Heilkraͤfte zu. 
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Ein eigenthuͤmliches heiliges Waſſer, welches aus Zimmt 
und andern wohlriechenden Hoͤlzern deſtillirt wird, wird in 
den Thibetaniſchen Tempeln des Lama angewendet. 

Die Prieſter des alten Aegyptens verbrannten Cassia 
canella und Zimmet an ihren Orten der Verehrung. Auf 
gleiche Weiſe erſtand auch der Phonir, das Sinnbild der 
Sonne, aus der Aſche ſeines Neſtes, das aus dieſen wohl— 
riechenden Rinden zuſammengeſetzt war, und die Apotheoſe 
der Herrſcher und Helden in alten Zeiten geſchah Angeſichts 
des Volkes aus der Mitte ihres Scheiterhaufens, wenn dieſe 
wohlriechenden Hoͤlzer von der Flamme verzehrt wurden. 

Zur Zeit der Eroberung America's wurde das Guajac 
als ein Wohlgeruch in allen Tempeln der Sonne in Cuzeo 
angewendet, und die Spanier haben noch bis auf den heu— 
tigen Tag den Namen palo sante, d. h. heiliges Holz. 

„3) Narcotiſche Kräuter wurden auch von den Prophe— 
ten, den Sybillen und den Beſchwoͤrern der heidniſchen Welt 
häufig angewendet. Durch den Mißbrauch dieſer Subſtan— 
zen wurde ein Rauſch erzeugt, den die Unwiſſenden damals 
fuͤr Inſpiration hielten, wofuͤr der Wahnſinn noch immer 
bei den Mohren gehalten wird. 

So erzeugt noch jetzt der Hassich oder die Blaͤtter 
des Hanfes, deren Rauch eingezogen wird, eine heilige Trun— 
kenheit unter den wahren Glaͤubigen des Islam und begei— 
ſtert fie zum Maͤrtyrerthum. So ſoll auch der Name As- 
sassin von dem Worte Hassich abſtammen, weil die Fa— 
natiker, durch ſeine Daͤmpfe berauſcht, Selbſtentleibungen 
und Mord begingen. 

„4) Zu den heiligen Pflanzen, die ſchon im hoͤchſten 
Alterthume beruͤhmt waren, gehoͤrt die Ficus religiosa, 
welche ihre Aeſte nach der Erde neigt. Dieſe Aeſte wurzeln 
ſich ein, und es entſtehen auf dieſe Weiſe natuͤrliche Laub— 
gewoͤlbe, welche den unſchuldigen Brahminen, die nur von 
Pflanzen leben, Schatten geben. Sie verabſcheuen Thiere 
zu toͤdten eben ſo ſehr, als das Blut des Menſchen zu ver— 
gießen. Die Stelle in der Genesis, wo es heißt, daß Gott 
den Adam in Feigenblaͤtter kleidete, ſcheint eine Anſpielung 
auf die uranfaͤngliche Lebensart in den Wäldern Indien's, 
der erſten Wiege des Menſchengeſchlechtes, zu ſeyn. 

Die Sanſcrit-Poeten erwaͤhnen eines eben ſo beruͤhm— 
ten Baumes, des Plas oder Palasa Hindoſtan's, welcher 
dem Criſchnagar, einer der Gottheiten der Hindus, zu einer 
Hauptzierde dient. Dieſes iſt die Butea frondosa, ein 
Baum aus der Familie der Leguminosae, mit langen 
blutrothen Bluͤthen, welche die furchtſamen Einwohner In— 
dien's abhalten, den Baum zu verwunden, indem der Glaube 
herrſcht, daß der Baum mit Senſibilitaͤt begabt fey. Sein 
rother adſtringirender Saft iſt eine Art vom Gambia— 
gummi. 

Wie die Brahminen erzaͤhlen, iſt die Nymphe Fulaſi 
in eine Art von Pflanze verwandelt worden, wie Daphne, 
nach der Griechiſchen Mythologie, in einen Lorbeerbaum. 
Das Ocymum sanctum iſt dem Viſchnu geweiht, und 
ſeine Anbeter kauen taͤglich die magenſtaͤrkenden Blaͤtter die— 
ſer Pflanze, um die Verdauung der einfachen Vegetabilien 
zu erleichtern, aus denen ihre Koſt beſteht. 

Die Celten und die Gaulen hatten auch ihre heiligen 
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Baͤume. Bei den Druiden in Mona und Armorica wurde 
die Verbena officinalis ſehr verehrt, denn ſie verbreitet ei— 
nen balſamiſchen Geruch. Auch Virgil erwaͤhnt dieſe 
Pflanze in der VIII. Eccloga v. 65: 

Verbenasque adole pingues et mascula thura. 

Obige Blume endlich, welche bei den alten Aegyptiern, 
wie auch bei den Hindus, faſt heilige Verehrung genoß, war 
der Waſſerlotus, an welchem, dieſen Völkern zufolge, die 
Schoͤpfungskraft zuerſt ausgeuͤbt wurde. Es giebt zweierlei 
Lotusarten, naͤmlich die rothbluͤthige im Ganges, welche als 
die Wiege der die Natur befruchtenden Gottheit, aus wel— 
cher alle Zeugungskraft ausfließen foll, gleich wie Venus aus 
dem Schooße der Gewaͤſſer durch die Wirkung der Sonnen— 
ſtrahlen ſich erhob, verehrt wird. Die andere Lotusart, 
Nymphaea caerulea, findet man im Nil; fie iſt oft auf den 
Aegyptiſchen Monumenten abgebildet. Sie ſchmuͤckte den 
Kopf des Oſiris, oder bedeckte, zum Kranz geflochten, die 
Stirn der Koͤnige und Prieſter, oder man ſah ſie als eine 
blaue Roſe in den Haͤnden der Aegyptiſchen Gottheiten. 
Der Umſtand, daß die Saamenkoͤrner und die Wurzeln die— 

ſer Pflanze außerordentlich nahrhaft und erfriſchend ſind, er— 

warb ihr eine noch groͤßere Verehrung. 

Wir haben einen ziemlich weitläuftigen Auszug aus 
dem Pharmacon Hieron mitgetheilt, in der Ueberzeugung, 

daß ein weit genauerer Zuſammenhang, als man gemeinig— 

lich annimmt, zwiſchen dem alten Aberglauben und der neuern 
Medicin beſteht. Der forſchende Arzt, welcher mit gehoͤrigem 
Scharfblick in dieſe Dinge eindringt, wird finden, daß viele 
dieſer ſcheinbar laͤcherlichen Herkommen auf richtige Beobach— 
tungen gegruͤndet ſind, und daß, wenn man ſie von den un⸗ 
weſentlichen Umſtaͤnden entkleidet, fie mit gutem Erfolg in 
der mediciniſchen Praxis angewendet werden konnen. Damit 
iſt aber nicht gemeint, eine ruͤckſichtsloſe Achtung gegen geſchrie— 
bene oder uͤberlieferte Aphorismen zu empfehlen, deren es in 
der Lehre von dem Einfluß aͤußerer Agentien auf den menſch⸗ 
lichen Körper fo viele giebt, ſondern bloß eine paſſive Fuͤg— 
ſamkeit in dieſe willkuͤrlichen Claſſificationen der Heilmittel 
abzuweiſen, wo unmoͤgliche Thatſachen und unglaubliche Ana— 
logien als wahr und gegruͤndet angenommen werden. Es iſt 
ausgemacht, daß etwas Leichtglaͤubigkeit gegen die Wirkung 
mechaniſcher Agentien eher eine gute Wirkung auf die Seele 
hervorbringt, als eine Neigung zum Scepticismus, denn die 
erſte Gemuͤthsart entſpricht der ehrlichen Aufnahme der That— 
ſachen, waͤhrend die letztere, in Folge einer dogmatiſchen 
Praͤſumtion, alle Forſchung hemmt. (Journal de Phar- 
macie, No. 4., Avril 1832.) 

M i d el bee 

Von Singvögeln nimmt man gewohnlich an, daß ein und 
dieſelbe Art auch eine und dieſelbe Singart habe; allein obgleich 
eine Aehnlichkeit im Allgemeinen vorhanden iſt, ſo koͤnnen doch viele 

Verſchiedenheiten beobachtet werden. Von den Vogelſtellern und 

Vogelhaͤndlern zumal werden in dieſer Hinſichr mehrere Unterſchiede 
bemerkt. So ziehen die Londoner Vogelhaͤndler den Geſang der 
Goldfinken aus Kent, der Buchfinken aus Eſſex und der Nachtigal⸗ 
len aus Surrey, dem von ſolchen Vögeln aus Middleſſex vor. Dieſe 
Verſchiedenheiten koͤnnen wie Provinzialdialecte betrachtet werden. 

2 
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Blaufäure hat auf Aſſeln gar keine Einwirkung. 

Brandes ſetzte eine ſolche unter einer Glocke in einige Tro— 

pfen friſch bereitete Blauſaͤure; fie kroch mehrmals durch dieſelbe 
hindurch, und aͤnderte in ihrem Befinden ſich gar nicht. Ebenſo 
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hatte Alkohol nur ſehr unbedeutende Wirkung auf fie. (Annal. d. 
Pharmac. I. 4.) 

Necrolog. — Der zugleich als Numismatiker bekannte Bo⸗ 
taniker, Ritter Caſtiglio ni zu Mailand, iſt am 22. Juni verſtorben. 

E v— —— — 

1 

Ueber chirurgiſche Anatomie. 
Eine von Dr. Robert Froriep zu Berlin gehaltene Vorleſung. 

Hochzuverehrende Verſammlung! 

Wenn wir den Stand der Chirurgie, wie er in den ver— 
ſchiedenen Perioden ihrer Entwickelung in fruͤheren Jahrhun— 
derten bis auf unſere Zeiten dem Geſchichtsforſcher ſich kund 
giebt, betrachten und mit dem Stand, welchen ſie in unſeren 
Tagen einnimmt, vergleichen, — ſo finden wir allerdings, daß 
die Entwickelung derſelben in den neueren Zeiten raſcher vor 
ſich gegangen iſt, als in den vorhergehenden Jahrhunderten, — 

keinesweges aber duͤrfen wir ſchon jetzt uns ſchmeicheln, daß 
die Chirurgie auf ihrem Culminationspuncte ſtehe, — noch 
iſt es zu fruͤh, uns einzubilden, die Doctrin der Chirurgie 
habe ihren Bluͤthenſtand erreicht, und es bleibe nun bloß noch 
übrig, daß die Menſchheit die aus dieſem Bluͤthenſtande her 
vortreibenden Fruͤchte aͤrndte. So gern und freudig wir die 
raſchen Fortſchritte, welche in der Ausbildung der Chirurgie 
in neuerer Zeit gemacht worden ſind, anerkennen, und daraus, 
als aus einem Zeichen inneren kraͤftigen Lebens und Treibens, 
die Hoffnung einer gleich uͤppigen Weiterbildung fuͤr die kom— 
menden Tage mit Zuverſicht entnehmen, ſo koͤnnen wir doch 
nicht in das triumphirende Lobpreiſen der heutigen Chirurgie, 
als einer bis zum Gipfel der Vollkommenheit emporgebrach— 
ten Wiſſenſchaft einſtimmen, womit einige ihre eigenen, al— 
lerdings ausgezeichneten und des Ruhmes werthen, Leiſtungen 
feiern, andere aber ihrer Bequemlichkeit, dem ſuͤßen Beharren 
bei dem, was ein Anderer ſagte, das Wort reden. 

Betrachten wir mit freundlichem, aber zugleich durch 

Partheilichkeit nicht getruͤbtem Auge dieſen Theil der Heil⸗ 
wiſſenſchaft, ſo erfreuet uns auf der einen Seite eine 

weiter verbreitete Klarheit, eine innigere Verbindung mit den 

übrigen Zweigen der Naturwiſſenſchaft, genauere Kenntniß der 

krankhaften Veränderungen, Vereinfachung des heilkuͤnſtleriſchen 
Handelns in einigen Theilen, und endlich (in Bezug auf die 
aͤußere Würde) Verbannung und Verachtung des Charlata— 
nismus, — wenden wir dagegen, noch erfreut uͤber fo ſchoͤne 
Fruͤchte des Strebens und der Richtung der letzteren Jahr— 
zehnte, unſeren Blick auch auf die andere Seite, ſo 

können wir nicht umhin, zu geſtehen, daß viele Theile noch 
von dogmatiſcher Selbſtzufriedenheit und Unklarheit verhuͤllt 
werden, daß bei ſo Manchem der Wuſt des Unweſentlichen 
noch die einfache Thatſache nicht zum Vorſchein kommen laͤßt, 
daß häufig wegen Vernachlaͤſſigung der Naturbeobachtung der 
Unterſchied des post hoc und propter hoc nicht beachtet 
wird, und daß endlich in Bezug auf die Verbreitung chirur⸗ 
giſcher Kenntniſſe hie und da ein Geiſt des Dogmatismus auf 
taucht, welcher, freie Naturbeobachtung hemmend, auch dem 
Fortſchreiten der Wiſſenſchaft im Allgemeinen Verderben droht. 

Dieſe Unvollkommenheiten nun find es, welche zunaͤchſt 
aus der Chirurgie verbannt werden muͤſſen, um auf dem eins, 
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mal eingeſchlagenen erſprießlichen Wege weiter zu ſchreiten 
Forſchen wir aber nach den Mitteln, durch welche mehr Klar⸗ 
heit, mehr Einfachheit, mehr Treue gegen die Erſcheinungen 
der Natur, mehr Freiheit des wiſſenſchaftlichen Aufſchwunges 
erlangt werden koͤnne, ſo liegt es ſehr nahe, dieſe in eben 
dem zu ſuchen, wodurch ſchon ſeit laͤnger als einem halben 
Jahrhunderte die genannten Eigenſchaften mehr und mehr 
der Chirurgie verliehen worden ſind. 

Dieß iſt aber vor allem Anderen das Studium der 
Anatomie. 

Mit der Zeit, wo ein Haller, Albin, Zinn, Kam⸗ 
per, Hunter, Bell, Walter, Bichat, Soͤmmer— 
ring, Loder, Roſenmuͤller (ohne die noch Lebenden zu 
nennen), die Anatomie durch geiſtreiche und naturgetreue Ar- 
beiten aufklaͤrten, begann auch der Aufſchwung, der in neue⸗ 
rer Zeit die Chirurgie in gleichen Rang mit den uͤbrigen 
Doctrinen geſetzt hat. Jene Maͤnner waren theils ſelbſt Chi⸗ 
rurgen und wendeten alſo ihre fo eben gemachten Entdeckun— 
gen ſogleich zur Beleuchtung chirurgiſcher Thatſachen an, theils 
gaben ſie anderen geiſtreichen Maͤnnern durch ihre Arbeiten 
einen herrlichen Stoff in die Hand, aus welchem ein Rich⸗ 
ter, Sabatier, Pott, ein Default, Caspar Sie— 
bold, Schmidt und Beer, ein Boyer und Bell ein 
wiſſenſchaftlich gerundetes Lehrgebaͤude fo gruͤndlich zu erbauen 
wußten. — Und find nicht alle die Maͤnner, welche ſich um 
die weitere Ausfuͤhrung dieſes wiſſenſchaftlichen Gebaͤudes ſo 
glänzende Verdienſte erworben haben, find fie nicht eben fo= 
wohl als vortreffliche Anatomen, als als ausgezeichnete Chi 
rurgen beruͤhmt? Verdankt nicht die Anatomie und Phyſio⸗ 
logie den Forſchungen eines Scarpa, Langenbeck, von 
Walther, Richerand, Cloquet, Dupuytren, Del 
pech, Aſtley Cooper und Lawrence eben ſowohl Auf: 
klaͤrung und Bereicherung, als die Chirurgie ſelbſt? — 

Ja der innige Zuſammenhang oder vielmehr die Ab— 
haͤngigkeit der Chirurgie von der Anatomie ließe ſich durch, 
die geſchichtliche Entwickelung der Entſtehung jeder einzel- 
nen chirurgiſchen Lehre nachweiſen, wenn dieſes uͤberhaupt 
noch noͤthig waͤre. Dieſe Abhaͤngigkeit iſt ſo auffallend ge— 
weſen, daß fie ſogar in neuerer Zeit von der öffentlichen Meiz, 
nung anerkannt worden iſt. Denn waͤhrend fruͤher die aus— 
gezeichneteſten Chirurgen und Anatomen es nicht allein nicht 
für unnoͤthig gehalten, ſondern ſich ſogar ſehr bemüht haben, 
den genauen Zuſammenhang der Chirurgie mit der Anatomie 
darzuthun, waͤhrend dieſelben fruͤher nicht ſelten beſondere 
Schriften herausgaben, um dieſe gegenſeitige Verbindung nach⸗ 
zuweiſen, — fo würde es jetzt kein Chirurg, ja! nicht ein 
mal mehr ein Laye in der Medicin wagen, einem Chirurgen 
vom Anfang des vorigen Jahrhunderts beizupflichten, welcher 
die Meinung ausſprach, — genaue anatomiſche Kenntniffe. 
machten einen Chirurgen nur furchtſam und ſeyen überhaupt 
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nicht noͤthig, um ein geſchickter und gelehrter Arzt zu ſeyn. — 
Dieſes Paradoxon wuͤrde in unſeren Tagen Niemand mehr 
aufzuſtellen wagen. — Im Gegentheil wird Niemand dem 
alten Spruch, die Anatomie ſey das Auge des Chirurgen, 
ſeine vollkommene Zuſtimmung verſagen. 

Indem ich nun ohne weitere Auseinanderſetzung die 
Nothwendigkeit der Anatomie fuͤr die weitere Entwickelung 
der Chirurgie als erwieſen betrachte, habe ich mich zugleich 
fuͤr die Nothwendigkeit, Erſtere dem Studium der Chi— 
rurgie zu Grunde zu legen, ausgeſprochen. 

Denn, wie es ein Geſetz in der Naturgeſchichte des Men— 
ſchen zu ſeyn ſcheint, daß die Entwickelung oder das Leben 
des Individuums dem Leben des ganzen Geſchlechts vollkom— 
men entſpricht, indem beide in gleicher Reihenfolge gleiche 
Entwickelungsſtufen durchlaufen, — ſo wiederholt ſich auch 
die Geſchichte einer Wiſſenſchaft in der Geſchichte des Wiſ— 
ſens des Individuums. 

Dieſelben Umſtaͤnde, welche guͤnſtig oder hemmend auf 
die Entwickelung einer Wiſſenſchaft im Allgemeinen einwir— 
ken, werden auf entſprechende Weiſe das Studium derſelben 
Wiſſenſchaft bei dem jungen Studirenden (die Entwickelung 
der Wiſſenſchaft im Individuum) entweder befoͤrdern oder hemmen. 

Dieſen, fuͤr die Methode des Studiums wichti— 
gen, hier bis jetzt bloß durch Speculation erlangten Satz will 
ich verſuchen, durch Auffuͤhrung einer Erfahrung zu begruͤn— 
den und fuͤr uns uͤberzeugend zu machen. Ich ſcheue mich 
nicht, dieſe Erfahrung auszuſprechen, obgleich ſie dem deut— 
ſchen Nationalgefühl gerade nicht ſchmeichelhaft iſt; — es 
iſt ja ein edler Zug des deutſchen Characters, daß fein Na- 
tionalgefuͤhl keine Nationaleitelkeit iſt, daß er alſo den Vor— 
zug eines Anderen ausſprechen hoͤren kann, ohne gekraͤnkt zu 
werden; — eine herbe Wahrheit beleidigt ihn nicht, ſie ſpornt 
ihn an, durch Thaten ſie zu widerlegen. 

Oft wurde und wird es noch behauptet, nicht fetch aber 
wird es auch beſtritten, daß in Frankreich die Chirurgie 
eine hoͤhere Stufe ihrer Entwickelung erreicht habe, als in 
Deutſchland. — Mir ſcheinen beide Partheien, jede in 
beſonderer Ruͤckſicht, Recht zu haben. Bei einem laͤngeren 
Aufenthalte in Frankreich, bei mehrmaligen Reiſen durch 
Deutſchland hat mir die Vergleichung des Standpuncts der 
Chirurgie beider Laͤnder ein Reſultat gegeben, welches ich 
kurz ſo ausdruͤcken moͤchte: — Intenſiv ſteht die Chi— 
rurgie in beiden Laͤndern gleich, extenſiv aber ſteht ſie in 
Frankreich weit höher, als in Deutſchland. — Es iſt naͤm— 
lich nicht zu leugnen, daß die beruͤhmten Chirurgen beider 
Laͤnder einander gegenſeitig aufwiegen, ja daß Deutſchland in 
dieſem engeren Kreiſe wohl noch guͤnſtiger bedacht iſt, als 
das uͤberrheiniſche Nachbarland. Ganz anders verhaͤlt es ſich 
aber mit dem großen Haufen der Wundaͤrzte, welche uͤber 
beide Laͤnder verbreitet ſind und ihre Kraͤfte ausſchließlich dem 
practiſchen Leben gewidmet haben; dieſe ſtehen (meiner Mei— 
nung nach) in Frankreich hoͤher, als dieſſeits des Rheines. 
Ja! man ſieht dieß ſogar an den practiſchen Journalen, welche 
in Frankreich von allen Puncten des Landes her woͤchentlich von 
Hunderten verſchiedener practiſcher Chirurgen gute und 
intereſſante einzelne Beobachtungen enthalten, waͤhrend in den 
deutſchen chirurgiſchen Journalen immer dieſelben Namen 

wiederkehren, anzeigend, 
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daß ſich hier nur wenige mit lite 
rariſchem Betrieb ihrer Beobachtungen abgeben. Sollte dieß 
aber nicht als ein Zeichen zu betrachten ſeyn, daß ſich in 
Deutſchland nicht viele auf einem ſo hohen Standpunct der 
Ausbildung in der Ch'rurgie befinden, daß fie mit Leichtigkeit 
in einem ihnen vorkommenden Falle das Intereſſante auffaf- 
fen, auch wenn es kein monstrum et portentum iſt. - 
Woher iſt aber wohl ein ſolcher Unterſchied der Ausbrei— 
tung chirurgiſcher Bildung abzuleiten, da er gewiß nicht in 
dem allgemeinen Zuſtande der Unterrichtsanſtalten beider Lane 
der begründet iſt, welche in Deutſchland in Nüdficht der 
Sorgfalt und Reichhaltigkeit die des Nachbarlandes bekannt— 
lich ſehr erfreulich übertreffen. — Ich habe keine andere 
Urſache auffinden Eönnen, als die, daß in Frankreich die Ana⸗ 
tomie mit mehr Eifer und mit genauerer ſpecieller Beziehung 
auf Chirurgie von den Studirenden ganz allgemein betrieben 
wird, als bei uns. Die Bemuͤhungen Deſault's, Boyer's, 
Roux's und Beclard's wurden von den Studirenden je— 
nes Landes ſo lebhaft anerkannt, daß die Anatomie in ihrer 
ſpecielleren Beziehung auf Chirurgie jetzt ein Lieblingsſtudium 
derſelben geworden iſt. Daſſelbe kann man leider noch nicht 
von Deutſchland ſagen, hier iſt die Anatomie in den Augen 
der Studirenden noch eine bloße Einleitung, ein Vorberei— 
tungsſtudium auf die uͤbrigen Zweige der Mediein, waͤhrend 
ſie doch auf jedem Schritte als leuchtende Fackel dem Stu⸗ 
direnden ſtets zur Seite ſeyn ſollte. 

Wir haben ſomit ſowohl durch Speculation als durch 
Beobachtung erkannt, daß die Anatomie, wie ſie die Chirur— 
gie im Allgemeinen gefoͤrdert hat, auch fuͤr das chirurgiſche 
Studium des Einzelnen die allein erſprießliche Grundlage 
ſeyn koͤnne. 

Wenn ich aber hiernach ermahnen moͤchte, daß man in 
Beziehung auf Chirurgie die Anatomie ſo betreiben ſolle, wie 
ſie in Frankreich betrieben wird, ſo bin ich weit entfernt, jene 
an die Stelle der deutſchen Weiſe ſetzen zu wollen. — Nie 
moͤge die Gruͤndlichkeit der Ausdehnung aufgeopfert wer— 
den! Deswegen moͤchte ich nicht von einer Umaͤnderung des 
anatomiſchen Studiums in Deutſchland, wie es jetzt beſteht, 
etwas Gutes erwarten, ſondern bloß einen Zuwachs zu dem 

ſchon Beſtehenden in Vorſchlag bringen. 
Bis jetzt wurden drei Richtungen bei dem anatomiſchen 

Unterricht befolgt: 
I. Die Allgemeine Anatomie oder Hiftologie 

lehrt die Zuſammenſetzung der einzelnen Theile des Organis— 
mus, — die Natur der Gewebe. 

II. Die Syſtematiſche Anatomie lehrt die aus 
den Geweben zuſammengeſetzten Apparate im Zuſammenhang 
nach allen ihren Eigenſchaften kennen, und beſchreibt jeden 
einzelnen Apparat als eine in ſich geſchloſſene Geſammtheit 
von Theilen, welche zu gewiſſen Zwecken planmaͤßig vereinigt 
ſind, — als ein Syſtem. 

III. Die Anatomie der Regionen oder topo— 
graphiſche Anatomie ſoll das bei der ſyſtematiſchen 
Anatomie Auseinandergenommene wieder vereinigen, indem fie 
beſchreibt, wie ſaͤmmtliche Syſteme und Organe in ihrer ge— 
genſeitigen Lage nebeneinander an irgend einem beſtimmten 
Puncte des menſchlichen Koͤrpers gefunden werden. 
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Da nun ohne dieſes letzte Band (die topographiſche 

Anatomie) dem Chirurgen allerdings feine Kenntniſſe der Hi— 

ſtologie und der ſyſtematiſchen Anatomie wenig helfen und 

erſt durch die Kenntniß der Regionen ſeinen Inſtrumenten ein 

bewußter Weg moͤglich wird, ſo hat man die letztere auch 

Chirurgiſche Anatomie genannt. — Dieſer Name 
ſcheint mir jedoch übel gewählt; denn die topographiſche, wie 
die ſyſtematiſche Anatomie iſt rein beſchreibend und bietet 
dem Arzte, dem Phyſiologen ebenſowohl Belehrung und Un— 
terſtuͤtzung bei wiſſenſchaftlichen Forſchungen, als ſie dem 
Chirurgen eine richtige Diagnoſe und ein ſicheres Handeln 
moͤglich macht. — Der Name chirurgiſche Anatomie iſt 
alſo für die topographiſche Anatomie durchaus zu verwerfen. 

Der ausgebildete Chirurg, welcher in gleichem Maaße 
die Anatomie der Gewebe, die Anatomie der Syſteme und 
die Anatomie der Regionen genau kennt, und mit den Lehren 
der Chirurgie vertraut iſt, wird nun allerdings damit ganz 
ausreichen; er wird keiner neuen, ſich directer auf ſeine chi— 

rurgiſchen Intereſſen beziehenden Bearbeitung der Anatomie 
beduͤrfen; ein ſolcher kann ſich dieſelbe jeden Augenblick ſelbſt 
ſchaffen, indem er ſeine anatomiſchen und chirurgiſchen Kennt— 
niſſe zu gleicher Zeit in Anwendung bringt. 

Dieß iſt aber bei dem Chirurgie Studirenden nicht 
moͤglich; bei dieſem koͤnnen jene Kenntniſſe noch nicht in 
gleichem Maaße ausgebildet ſeyn. — Mit Recht iſt das 
Studium der Anatomie ſo wie das Studium der Chirurgie 
ſchwierig zu nennen; beide enthalten eine Menge von ſehr ver— 
wickelten Gegenſtaͤnden; noch viel ſchwieriger iſt aber natuͤr— 
lich eine Verſchmelzung beider. Wer es nur einmal verſucht 
hat, ſich einen chirurgiſchen Lehrſatz durch anatomiſche That— 
ſachen genau zu erlaͤutern, der wird die große Schwierigkeit 
der Anwendung der Anatomie auf Chirurgie empfunden ha— 
ben. — Hier iſt alfo ein Punct, wo durch fpecielle Beleh— 
rung dem Studirenden in ſeinen Beſtrebungen Huͤlfe gelei— 
ſtet werden muß, wenn er nicht unter der Schwierigkeit ſeine 
Kraft erlahmen ſehen und feine Zeit unnöthigerweife verlie— 
ren ſoll. 
15 ſoll fi) nun, meiner Meinung nach, an jene 3 ein 

neues Glied anſchließen, welches mit Recht Chirurgiſche 
Anatomie genannt werden kann, da es durch Verſchmelzung 
chirurgiſcher und anatomiſcher Lehren entſtanden iſt. 

Da ich mir die Bearbeitung dieſes bis jetzt bloß in ſehr 
kleinen einzelnen Theilen bebauten Feldes auf hieſiger Unis 
verfität für die naͤchſten Jahre zur Aufgabe geſtellt habe, fo 
iſt es wohl nicht unpaſſend, wenn ich mich über die Auf: 
gabe der Chirurgiſchen Anatomie, wie ich ſie mir 
denke, kurz noch etwas beſtimmter ausſpreche. 

Die Chirurgiſche Anatomie ſoll alſo zunaͤchſt die An— 
wendung der Anatomie auf Chirurgie lehren; — fie muß da= 
her beide als gegeben vorausſetzen; ſie darf weder die Chi— 
rurgie noch irgend eine der 3 Richtungen der Anatomie (wie 
wir ſie vorhin kennen gelernt haben) erſt vortragen wollen. 
Da auf dieſe Weiſe die allgemeinen Auseinanderſetzungen ver— 
mieden ſind, ſo kann und ſoll ſich die Chirurgiſche Anatomie 
bloß mit ganz Speciellem beſchaͤftigen, und alfo nament⸗ 
lich ausgehend von irgend einer chirurgiſchen Thatſache oder 
Lehre auseinanderſetzen, durch welche Thatſachen der Hiſtolo— 
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gie, der ſyſtematiſchen oder topographiſchen Anatomie jene moͤg⸗ 
lich gemacht oder erlaͤutert wird. — Da nun die Chirur— 
gie, wie jeder Zweig der practiſchen Heilwiſſenſchaft, dem For— 
ſchenden 2 Seiten darbietet, eine therapeutiſche (oder 
bei der Chirurgie operative) und eine pathologiſche, ſo 
wird ſich dieß auch in der Doctrin der chirurgiſchen Anato— 
mie wiederholen muͤſſen. 

Wir bekommen fo 1) eine Chirurgiſche Anatomie in Bes 
zug auf die Operationen und 2) eine Chirurgiſche Anatomie 
in Bezug auf chirurgiſche Pathologie. 

I. Die Chirurgiſche Anatomie in Bezug auf 
Operationen, wird die Aufgabe haben, der Reihe nach 
ſaͤmmtliche chirurgiſche Operationen durchzugehen und bei je- 
der einzelnen Operation ſowohl die topographiſche Anatomie 
der dabei in Betracht kommenden Regionen, als auch ein- 
zelne Erlaͤuterungen, welche aus der ſyſtematiſchen Anatomie 
und aus der Hiſtologie entnommen ſind, mitzutheilen, wo— 
durch theils fuͤr den Mechanismus der Operation Klarheit, 
theils für die Auswahl der über Gebühr gehaͤuften Operations— 
methoden ein richtiges Kriterium gegeben wird, theils aber 
auch der phyſiologiſche Proceß in den durch die Operation 
getroffenen Theilen, nach der Operation auf einfache Weiſe 
ſeine Erklaͤrung findet. — Indem ich angebe, daß die Chi— 
rurgiſche Anatomie, von den Operationen ausgehend, dieſe alle 
einzeln durchnehmen ſolle, weiß ich recht wohl, daß dadurch 
einzelne Stellen des Körpers zu wiederholten Malen in Ber 
tracht gezogen werden, da an einigen Stellen mehrere ver— 
ſchiedene Operationen vorkommen können. Dieß wird indeß 
keine unnuͤtzen Wiederholungen herbeifuͤhren, da jedesmal der 
Standpunct, von welchem aus die anatomiſchen Verhaͤltniſſe 
dieſer Theile betrachtet werden, ein anderer iſt; im Gegen- 
theil wird gerade dadurch die anziehende Vielſeitigkeit anato— 
miſcher Forſchungen recht deutlich und die klare Einſicht in 
die anatomiſche Zuſammenſetzung der fraglichen Gegend ganz 
vorzuͤglich befoͤrdert werden. 

II. Die Chirurgiſche Anatomie in Bezug auf 
chirurgiſche Pathologie, wird einen von erſterem et= 
was verſchiedenen Gang zu machen haben. Sie kann nicht 
von dem chirurgiſchen Object (hier einem pathologiſchen Pro— 
ceß) ausgehen, weil dieſes kein ſpecielles iſt; denn Entzüne 
dung z. B. iſt und bleibt immer derſelbe Proceß, durch alle 
organifchen Theile hindurch, wenngleich er bei dieſem und je— 
nem ſich etwas verſchieden aͤußert. Wir muͤſſen alſo dieſes 
Allgemeine fuͤr unſeren Zweck erſt dadurch ſpecialiſiren, daß 
wir, von der anatomiſchen Seite ausgehend, zuerſt die ein— 
zelnen Gewebe aufſtellen, und hierauf fragen, wie verhaͤlt es 
ſich mit der Entzuͤndung des Zellgewebes, mit der des Kno— 
chengewedes ꝛc. Dieſe geben ſodann erſt den ſpeciellen Punct 

ab, von welchem aus wir nach allen Seiten hin weiter fore 

ſchen, um dieſen einzelnen Punct der chirurgiſchen Patholo— 
gie ganz klar kennen zu lernen. Es iſt offenbar, daß auf 
dieſe Weiſe nicht allein die Hiſtologie, ſondern ebenfalls wie— 
der die ſyſtematiſche und topographiſche Anatomie zu Huͤlfe 
genommen werden muͤſſen. — Diefer Theil der Chirurgiſchen 
Anatomie ſcheint zugleich einen Theil der pathologiſchen Hi— 
ſtologie (dev Lehre von den krankhaft veraͤnderten Geweben) 
auszumachen; außerdem, daß erſtere aber weiter geht, beſteht 
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noch der Unterſchied, daß die pathologiſche Hiſtologie bloß 
das Endreſultat des pathologiſchen Proceſſes beſchreibt, die 
Chirurgiſche Anatomie dagegen die Veraͤnderungen eines Ge— 
webes durch alle Stadien des pathologiſchen Proceſſes hin— 
durch verfolgen und ſie auf jeder Stufe, auch noch vor dem 
Ende der Laufbahn, fixiren muß, um den Beduͤrfniſſen des 
Chirurgen vollkommen zu entſprechen. 

Beobachtungen uͤber die Fracturen des inneren 
f condylus humeri. 

Von Philibert Pézerat, D. M., zu Charolles. 

1) In einer mediciniſchen Conſultation, im Monat Juni des 
Jahres 1830, ſah ich einen jungen Menſchen, welcher damals im 
College de Cluni von Hrn. Belot, dem Wundarzte dieſer Anz 
ſtalt, behandelt wurde. — Dieſer Zögling war einige Tage fr: 
her etwa 6 Fuß tief von einem Baume gefallen, und der Ellen: 
bogen hatte zuerſt den Boden beruͤhrt. Hr. Belot hatte den Pa⸗ 
tienten, gleich nach ſeinem Fall, unterſucht und ſich von einer Frac⸗ 
tur mit Beweglichkeit und Grepitation des inneren condylus des 
rechten Oberarmknochens uͤberzeugt. Er hatte dieſes Bruchſtuͤck wie⸗ 
der in ſeine Lage gebracht, es darin erhalten durch graduirte Com- 
preſſen, eine kleine Schiene, deren mittlerer Theil auf die Spitze 
des condylus druͤckte, und eine feſt angelegte Cirkelbinde, waͤhrend 
der Vorderarm mittelſt einer Schlinge in halber Beugung erhals 
ten wurde. — Bei meinem Beſuche waren die Bruchflaͤchen ganz 
gut aneinander gefuͤgt, die Beweglichkeit des gebrochenen con- 
dylus war verſchwundenz er wurde nicht allein durch den Verband 
feſtgehalten, mit welchem ihn die Kunſt umgeben hatte, ſondern 
auch noch durch die maͤßige entzündliche Stockungsgeſchwulſt der 
benachbarten organiſchen Gewebe. Nicht ein einziges unangenehs 
mes Ereigniß war eingetreten. Die Heilung begann auf die guͤn⸗ 
ſtigſte Weiſe. Die doppelte Indication der Einrichtung und eines 
verwahrenden Verbandes war von meinem Collegen forgfältig ers 
füllt worden. Mein Geſchaͤft war fo leicht, als angenehm: ich 
konnte nur loben! Ich erklaͤrte mich beifaͤllig fuͤr die ganze von 
Hrn. Belot angewendete Behandlung. Sie wurde fortgeſetzt, und 
die Heilung erfolgte ganz regelmaͤßig. 

2) Das zwoͤlfjährige Kind eines Bewohners unſerer Stadt 
wurde im Fruͤhling 1831 in's Spital aufgenommen. Es war den⸗ 
ſelben Tag von einer betraͤchtlichen Hoͤhe herabgefallen und der 
Ellenbogen war bei dieſem Sturze mit der innern Seite in ſchraͤ⸗ 
ger Richtung auf den Boden geſtoßen und hatte das ganze Gewicht 
des Koͤrpers zu tragen gehabt. Die Folge davon war eine ſtarke 
Contuſion dieſes Theiles des Armes und eine Fractur des condy- 
lus an ſeiner Baſis. Dieſe knochige Vorragung war vom humerus 
getrennt, ließ ſich leicht nach vorwaͤrts, nach hinterwaͤrts und nach 
niederwaͤrts bewegen, und die Reibung auf der Stelle, wo ſie ab⸗ 
gebrochen war, ließ eine deutliche Crepitation vernehmen. — Die 
Einrichtung machte mir keine Schwierigkeit. Ich beſchraͤnkte die 
Verbandmittel 1) auf zwei geſtufte Compreſſen, welche vor und 
hinter das Bruchſtuͤck gelegt wurden und nicht ganz ſo weit vor⸗ 
ragten, als letzteres, dabei 6 Zoll lang waren; 2) auf eine Cirkel⸗ 
binde, deren Touren auf der Hand begannen und auf den Vorder- 
arm eine ſtarke Compreſſion ausuͤbten. Die Hand wurde in der 
Streckung befeſtigt und der Vorderarm durch eine lange Schlinge 
getragen, ſo daß er mit dem Oberarme einen ſehr ſtumpfen Winkel 
bilden konnte. Die Lebhaftigkeit des Patienten, die uns keine Hoff⸗ 
nung uͤbrig ließ, daß er das Bette huͤten werde, und die Beſchwer— 
lichkeit, die waͤhrend des Stehens mit der haͤngenden Lage des Ar— 
mes verbunden ſeyn mußte, nöthigten mich, auf die vollſtaͤndige 
Extenſion des Ellenbogens Verzicht zu leiſten und von dieſer Schlin⸗ 
ge, Gebrauch zu machen. — Ich hatte während der Behandlung 
kein ſchlimmes Ereigniß zu bekaͤmpfen. Der Patient hatte nur 
mäßige Schmerzen. Mit dem zwanzigſten Tage ließ ich das El⸗ 
lenbogengelenk leichte Bewegungen ausführen, wobei jedoch die 
Hand fortwährend in der Streckung erhalten wurde. Die Conſo⸗ 
lidation der Fractur war ſehr regelmaͤßig. Der Arm erhielt den 
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dreißigſten Tag, nachdem der ganze Verband abgenommen worden 
war, die volle Freiheit ſeiner Bewegungen wieder. 

Reflexionen. — Die beiden Fälle, deren ſummariſche Ge: 

ſchichte ich ſo eben mitgetheilt habe, ſind die einzigen, welche ſich 

meiner Beobachtung, waͤhrend einer zwanzigjaͤhrigen Praxis, dar⸗ 

geboten haben. Die chirurgiſchen Werke, welche ich beſitze, thun 

dieſer Fractur keine Erwähnung. Der Prof. Boyer bezeichnet 

die Trennung der beiden Condylen von einander nur als eine com⸗ 

plicirte Queerfractur des untern Endes des humerus und als eine 

directere Folge der verticalen Fractur dieſes Gelenkendes, welches 

dann in zwei Fragmente getbeilt ift, jo daß an jedem einer dieſer 

unverſehrt gebliebenen Condylen ſitzt. Dieſe Umſtaͤnde ſcheinen mir 

für die Seltenheit dieſer Fractur zu ſprechen und einen hinlaͤng⸗ 
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lichen Beweggrund fuͤr die Bekanntmachung der beiden Faͤlle, die 

ich erzaͤhlt habe, abzugeben. 
Die ziemlich deutliche Vorragung und die maͤßige Dicke des 

condylus machen die Möglichkeit feiner Fractur, ohne daß zugleich 

andere Theile des humerus eine aͤhnliche Beſchaͤdigung erfahren, bes 

greiflich. Wenn man auch nur dieſe Einrichtungen beruͤckſichtigte, fo 

müßte man ſich ſchon wundern, daß dieſe knochige Vorragung nicht 

Fracluren unterworfen ſeyn ſollte. Die Seltenheit ihrer iſolirten 

Beſchaͤdigung beruht auf andern Urſachen, naͤmlich auf der Lage, 

welche ſie zwiſchen dem humerus und dem Rumpf einnimmt, wo⸗ 

durch fie gegen aͤußere Gewaltthätigkeiten geſchuͤtzt wird. Die ges 

ringe Häufigkeit ihrer Fractur iſt alſo nicht die Folge ihres abſo— 

luten Widerſtandes, ſondern beruht hauptſaͤchlich auf den wenigen 

Gelegenheiten, welche den aͤußern Agentien dargeboten wird, um 

dieſen condylus zu erreichen. 
Dieſer condylus erhält dadurch, daß er ſehr nahe am Ellen⸗ 

bogengelenke liegt, daß an ihm das innere Ligament dieſes Gelen= 

kes angeheftet iſt, daß die Streckmuskeln der Hand an ihm befe— 

ſtigt ſind, daß er großen Theils die Rinne bildet, welche den ner- 

vus cubitalis aufnimmt und ſchuͤtzt, daß er nach vorwärts an die 

arteria brachialis graͤnzt, — einen Grad der Wichtigkeit, welchen 

man ihm auf den erſten Blick ſchwerlich zugeſtehen wuͤrde, wenn 

man nur ſein geringes Volumen und ſeine oberflächliche Lage in 

Anſchlag bringen wollte. Die Wichtigkeit dieſes condylus ergiebt 

fi) Hauptfächlid aus dem Studium feiner Fractur. ; 

Die natürliche Berührung, in welcher er mit dem nervus ul- 

naris ſteht, und feine nahe Lage an der arteria brachialis laſſen 

in der That die Verletzung dieſer wichtigen Theile durch die Un⸗ 

gleichheiten des Bruchſtuͤckes und ſeine Verſchiebung, in Folge der 

gewaltſamen Urſache der Fractur, ſehr befuͤrchten; die Contraction 

der Muskeln, welche hier ihre Befeſtigung finden, kann der Con- 

ſolidation des abgebrochenen condylus ſchaͤdlich ſeyn, oder fie ſogar 

verhindern, indem ſie dieſes Bruchſtuͤck gewaltſam nach niederwaͤrts 

ziehen und von den Puncten der Continuitaͤt entfernen, welche ihm 

die Natur gemeinſchaftlich mit dem huwerus angewieſen hat; die 

Unregelmaßigkeit oder die Unmoͤglichkeit der Conſolidation, in Fol⸗ 

ge dieſes Ziehens der Muskeln, bewirkt eine Schwaͤchung des Ge— 

lenkes, indem dadurch die Stuͤtze verändert oder zerftört wird, 

welche ihm fein inneres Ligament gewährt; fuͤr den Fall, daß kei⸗ 

ne Conſolidation erfolgt, wuͤrden die Streckmuskeln der Hand ge— 

ſchwächt werden, indem ſie ihren obern Unterſtuͤtzungspunct verlo= 

ren haͤtten. 
Man muß jedoch bedenken, daß dfefe Ereigniſſe zwar zu den 

möglichen gehören, jedoch aber nicht nothwendig und unvermeidlich 

find. Wenn es logiſch gehandelt wäre, auf allgemeine Thatſachen 

die Folgen anzuwenden, welche aus beſondern Faͤllen hervorgehen, 

fo konnte man in Verſuchung kommen, aus der Unſchaͤdlichkeit 

der beiden Fracturen des condylus, die den Gegenſtand dieſes Ar⸗ 

tikels ausmachen, auch die Unſchaͤdlichkeit dieſer Fractur im Allge⸗ 

meinen oder wenigſtens die Seltenheit ihrer Complication herzu⸗ 

leiten. Aber um nicht die Graͤnzen der Wahrheit zu überfchreiten, 

folgern wir daraus bloß, daß die Zufälle, deren Möglichkeit wir 

erkannt haben, nicht conſtant ſind. Da es mir geſchienen hat, daß 

die Kunſt mit mehrern ſolchen Zufällen, in den beiden ſpeciellen 

Faͤllen, welche unſern Reflexionen zum Stüspuncte dienen, nicht 

ganz unbekannt geblieben iſt, ſo halte ich es nicht fuͤr uͤberfluͤſſig, 

in der Kenntniß der Urſachen moͤglicher Complicationen die Indi⸗ 

cation der Mittel aufzuſuchen, welche geeignet ſind, diejenigen zu 
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verhindern, oder zu bekämpfen, welche verhindert oder bekämpft 

werden können, und auf diefe Weiſe die Grundlagen der methodi— 

ſchen Behandlung der Fractur feſtzuſtellen. 5 

Bevor ich aber dieſe Indicationen genau beſtimme, erinnere man 

ſich, daß die Diagnoſe aͤußerſt einfach ſeyn müffe, wenn nicht zugleich 

eine ohne Zweifel ſehr ungewöhnliche außerordentlich große Geſchwulſt, 

entweder in Folge einer Blutergießung, welche direct durch den 

verwundenden Koͤrper veranlaßt wurde, oder in Folge einer ſpaͤ⸗ 

tern Entzuͤndung, vorhanden iſt. In dieſen Vorausſetzungen, wel⸗ 

che für die Diagnoſe die allerungünftigften find, würden aber doch 

die Hinderniſſe, welche ſich in den Weg legen, nur temporär und 

ziemlich bald weggeraͤumt ſeyn, fo daß man die Fractur noch zur 

rechten Zeit erkennen kann. Sie konnte jetzt nur von Aerzten 
verkannt werden, welche gegen die Moglichkeit ihres Vorkommens 

eingenommen find. Es genügt mir, ihre Moͤglichkeit darzuthun, 

und zu ſagen, daß ſie die Formen des Gliedes nicht auffallend 

verändert, um auf ſie die Aufmerkſamkeit meiner Kunſtgenoſſen zu 

lenken und jedem ferneren Irrthum über ihre Exiſtenz vorzubauen. 

Die erſten Indicationen, welche in den einfachen Fällen erfüllt 

werden muͤſſen, laufen darauf hinaus, die Fractur einzurichten und 
das abgebrochene Stuͤck in feiner Lage zu erhalten. Die Beweglich— 
keit des Bruchſtuͤckes und feine oberflächliche Lage erleichtern das 
Einrichten deſſelben ausnehmend, denn fie geſtatten die Einrichtung 
faſt ohne alle Anſtrengung, und ſetzen den Wundarzt in den Stand, 
die richtige Aneinanderfügung gut zu beurtheilen. 

Die Bruchflaͤchen in genauer Berührung an einander zu erhal⸗ 
ten, iſt weit ſchwieriger. Der Verband muß zu gleicher Zeit die 
Einwirkung verhuͤten, welche die fremden Körper und welche die 
Muskeln auf das Knochenfragment ausüben.” Er muß mit einer 
großen Genauigkeit angelegt werden, um dieſes kleine Kuochenſtuͤck 
auf der ſchmalen, abgerundeten und leicht verſchiebbaren Oberflaͤche 
unverruͤckbar feſtzuhalten, weil nur ſo ſeine Beziehungen zu dem 
übrigen Theile des humerus hergeſtellt werden. l 

Die Verſchiebungen nach aufwaͤrts ſind nicht moͤglich. Sie 
werden verhindert durch das Ligament und die Sehnen, welche am 
condylus befeſtigt geblieben ſind. Die Verſchiebungen nach vor⸗ 
waͤrts und nach hinterwärts find in Folge der ſchwaͤchſten aͤußern 
Stoͤße zu fuͤrchten; das Ziehen nach niederwaͤrts wuͤrde unvermeid— 
lich ſeyn, wenn man nicht der Muskelanſtrengung, welche unab⸗ 
laͤſſig ein ſolches 17 zu bewirken ſtrebt, ein wirkſames 

inderniß entgegenſetzen wollte. 
- de ich mich lun auf die Kenntniß dieſer Urſachen der Ver⸗ 
ſchiebung ſtuͤtzte, bin ich bei dem einfachen Verbande ſtehen geblie⸗ 

ben, den ich beſchrieben habe, und welcher meines Erachtens allen 

dieſen Urſachen erfolgreich entgegenwirkt. Ich habe die Thaͤtigkeit 

der Streckmuskeln der Hand aufgehoben, indem ich die Hand im 
Zuſtande der Extenſion durch eine Cirkelbinde comprimirte, welche 
den ganzen Vorderarm umgab, und indem ich letztern, ſoweit es 
nur angehen wollte, bei meinem zweiten Patienten auf eine per⸗ 
manente Art ausſtreckte. Waͤre der Patient verftändiger geweſen, 
fo hätte ich ihn das Bette hüten laſſen, und feinen Vorderarm in 
einer unveränderlichen Extenſion erhalten, wodurch in Verbindung 
mit der Extenſion der Hand die am zerbrochenen condylus angehef— 
teten Muskeln im hoͤchſten Grade wuͤrden erſchlafft worden ſeyn. 
Dieſe gaͤnzliche und permanente Extenſion iſt, meines Erachtens, un⸗ 
erläßliche Bedingung, fo oft man fie nur anwenden kann. Die 
Furcht vor einer falſchen Anchyloſe, weshalb die natuͤrliche Exten⸗ 
ſion in der Behandlung ven Fracturen des untern Endes des hu- 
merus verworfen worden iſt, beruht nicht weniger auf der heftigen 
Entzuͤndung, welche das Ellenbogengelenk ausgeſtanden hat, als 
auf feiner langen Unbeweglichkeit. Sie iſt nicht zu fuͤrchten bei ei⸗ 
ner Fractur des innern condylus dieſes Knochens, und zwar aus 
dem doppelten Grunde, weil die damit verbundenen Stoͤrungen in 
der Regel geringfügig und nicht im Stande find, eine Entzuͤn⸗ 
dung des Ellenbogengelenkes herbeizufuͤhren, und weil man nach 
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Ende der dritten Woche anfangen kann, wie auch ich es gethan 
habe, daſſelbe leichte Bewegungen ausführen zu laſſen, vorausge— 
ſetzt, daß zu gleicher Zeit die Hand im Zuftande der Extenſion er⸗ 
halten wird. Dieſe ſehr beſchraͤnkten Bewegungen ſind, wenn ſie 
mit der angedeuteten Vorſicht ausgefuͤhrt werden, zu ſchwach, um 
die Feſtigkeit, welche der gallus um dieſe Zeit erlangt hat, zu zer— 
ſtoͤren. Sie gewaͤhren den Nutzen, die Steifigkeit des Gelenkes zu 
verhindern, und die Ruͤckkehr der Brauchbarktit des kranken Glies 
des zu beſchleunigen. 

Bei'm zweiten Patienten hielt ich es nicht fuͤr noͤthig, Schienen 
anzuwenden. Sie ſind nur noͤthig, um den Vorderarm in der Ex⸗ 
tenſion zu befeſtigen. Als Mittel, die Bruchflaͤchen in Appoſition 
zu erhalten, erſcheint mir ihre Nuͤtzlichkeit Außerft zweifelhaft. Ich 
halte ſie ſogar alsdann fuͤr ſchaͤdlich. Sie ſtellen ebene Flaͤchen 
dar, und koͤnnen nicht mit Genauigkeit einer knochigen Vorragung, 
welche dabei fo abgerundet, wie der condylus iſt, angepaßt wer⸗ 
den; wuͤrden fie mit ihm nur auf einem ihrer Puncte in Beruͤh— 
rung gebracht, fo würde der geringſte Impuls, den fie von aͤu— 
ßern Koͤrpern empfangen, auf eine um ſo nachtheiligere Weiſe auf 
die Geſchwulſt ſich fortpflanzen, als der doppelte Hebel, den jede 
Schiene darſtellt, die Kraft der aͤußern Agentien vermehren und 
die möglichen Puncte ihrer Wirkſamkeit vervielfaͤltigen müßte. Eine 
Schiene, welche man auf die Höhe des zerbrochenen condylus le⸗ 
gen wuͤrde, muͤßte dieſen Tadel mehr noch als jede andere verdie— 
nen. Eine vorn und eine hinten auf die geſtuften Compreſſen ge— 
legt, würden nicht in fo hohem Grade dieſelben Nachtheile dar 
bieten, obſchon auch ſie nicht ganz davon frei ſind. Unbeugſame 
Verbandſtuͤcke, wie z. B. Schienen, würden das Zuſammenhaltungs— 
vermögen der geſtuften Compreſſen um nichts vermehren; fie würe 
den dasjenige der Cirkelbinde auf dem Bruchſtuͤcke vernichten. Die 
Einwirkung der Cirkelbinde iſt hier die vortheilhafteſte in ihrer Art: 
ſie druͤckt den condylus unmittelbar gegen die Stelle, von welcher 
er getrennt worden iſt; fie verhindert, daß derſelbe nach nieder— 
waͤrts gezogen wird, indem ſie ſich nach der Vorragung formt, 
welche er bildet; ſie haͤlt die geſtuften Compreſſen feſt, und ver⸗ 
hindert auf dieſe Weiſe mittelbar die Verſchiebungen nach vorwärts 
und nach hinterwaͤrts, fuͤr welchen Zweck die Compreſſen berechnet 
ſind. Soll die Cirkelbinde, und ſollen die geſtuften Compreſſen 
dieſen Zweck vollſtaͤndig erfuͤllen, ſo iſt es noͤthig, daß letztere die 
Vorragung des zerbrochenen condylus nicht gänzlich dem Auge ver- 
bergen, und daß die Cirkelbinde ſchon etwas abgenutzt ſey, um ſich 
den Formen deſto beſſer anzuſchließen. 

Sind große organiſche Stoͤrungen, oder eine heftige Entzuͤndun 
damit verbunden, ſo bekaͤmpft man erſt dieſe Complicationen 11 85 
die rationellen Mittel, welche die Kunſt gegen die allgemeinen Zufälle 
der complicirten Fracturen anzeigt. (Journal complémentaire des 
Sciences medicales, Cahier 168. Tom. 42.) 

M i s (e l, e 
Stahlwaſſer. — Wenn einige Stuͤcke einer Silbermuͤnze 

mit Eiſenblechſcheiben abwechſelnd uͤbereinandergelegt und in ein Ge— 
faͤß mit Waſſer geſtellt werden, fo nimmt letzteres bald einen Stahls 
geſchmack und einen gelblichen Schein an, und in 24 Stunden er= 
ſcheinen Flocken von Eiſenoryd. Man kann alſo auf dieſe Weife 
ein Surrogat fuͤr eine natuͤrliche Eiſenquelle erhalten. Reine Kite 
pferſcheiben mit Eiſen abwechſelnd, oder ein Kupferdrath um einen 
Eiſenſtab gewickelt, wuͤrden ebenfalls paſſen; allein da Kupfer ſich 
auch oxydirt, ſo iſt es ſicherer, Silber anzuwenden. 

Die Wiederanheilung einer 5 Stunden lang von 
dem Körper völlig getrennten, abgehauenen Naſen⸗ 
ſpitze gelang Barthelemy; er tauchte die vorher in ein Schnupf⸗ 
tuch gewickelte Naſenſpitze in erwaͤrmten Alcohol, ſetzte ſie an, und 
fand fie 10 Tage nachher ſchon feſt angewachſen. (Journ. hebdom., 
Oct. 1831.) 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 
The History of the extinet volcanos of the Basin of Neuwied, 

on the lower Rhine. By Samuel Hibbert M. D. Edinburgh 
1832. 8. m. K. 

The Sources of Health and Disease in Communities; or Ele- 
mentary Views of „Hygiene“ illustrating its Importance to Le- 
gislators Heads of families. By HenryBelinaye, London 1882. 12. 
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Verſammlung der Britiſchen Geſellſchaft zur Be— 
förderung der Naturwiſſenſchaft zu Oxford. 

Die zweite Verſammlung der British Association for 
the Advancement of Science fand in Orford am 18. 
Juni ſtatt, und dauerte waͤhrend der nachfolgenden Tage 
dieſer Woche fort. Die erſte Verſammlung dieſer großen 
Geſellſchaft fand bekanntlich voriges Jahr in Vork ſtatt. 
(Vergl. Notizen Nro. 694. [Nro. 12. des XXXII. Bdes! 
S. 1838.) Die Verfammlung für dieſes Jahr, für welche 
ſo bedeutende Vorarbeiten und Einleitungen (vergl. Notizen 
Nro. 721. [Nro. 17. des XXXIII. Bds.]) gemacht worden 
waren, iſt, innerhalb der ehrwuͤrdigen Mauern der Univerſitaͤt 
Oxford und unter der Aegide einiger der ausgezeichnetſten Maͤn— 
ner dieſer Univerſitaͤt, mit dem glaͤnzendſten Erfolge verbun— 
den geweſen. 

Der Montag (18. Juni) verging unter vorläufigen 
Anordnungen; es wurden beſonders Abtheilungen und Aus— 
ſchuͤſſe erwaͤhlt, in welchen die zahlreichen, uͤber verſchiedene 
Zweige der Wiſſenſchaft bei dieſer Gelegenheit der Geſell— 
ſchaft uͤberreichten Abhandlungen vorgeleſen werden, und wo 
die Freunde der Wiſſenſchaft im engern Kreiſe den Vortheil 
genießen ſollten, ſich eines gegenſeitigen Gedankenaustauſches 
zu erfreuen. Am Abende dieſes Tages wurden die Mitglie— 
der der Geſellſchaft fuͤr den Zweck wiſſenſchaftlicher Unterhal— 
tung nach dem Clarendon-Gebaͤude eingeladen. 

Am Dienstag um 10 Uhr Morgens verſammelten ſich 
folgende Ausſchuͤſſe in verſchiedenen Zimmern des Clarendon⸗ 
Gebaͤudes: — 

1) Der Ausſchuß für mathematiſche und phyſikaliſch— 
mathematiſche Wiſſenſchaften und mechanifche Kuͤnſte. Haupt: 
mitglieder: Prof. Airy, Prof. Babbage, Sir D. Brew— 
ſter, Hr. Brunel, Sir T. Brisbane, Rev. H. Co d⸗ 
dington, Hr. J. D. Forbes, Dr. Davies Gilbert, 
Hr. Creswell, Prof. Hamilton, Hr. Harvey, Prof. 
Jarret, Hr. Murphy, Dr. Pearfon, Prof. Powel, 
Hr. Potter, Prof. Rigaud, Hr. Rothman, Capt. 
Smyth, Rev. R. Willis, R. W. Walker und Rev. 

Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., des einzelnen Stuͤckes 3 ggl. 

En d e. 

W. Whewell. Zum Praͤſidenten wurde erwaͤhlt: Dr. D. 
Gilbert und zum Secretaͤr Rev. H. Coddington. 

2) Der Ausſchuß fuͤr Chemie und Mineralogie und 
angewendete Chemie. Hauptmitglieder: Hr. Dalton, Dr. 
Daubeny, Hr. Children, Prof. Cumming, Hr. Fa— 
raday, Hr. Johnſton, Dr. Prout, Dr. Turner, 
Rev. W. V. Harcourt, Hr. Harris, Prof. Ritchie, 
Hr. Scoresby, Dr. Gregory, Hr. König, Hr. 
Brook, Prof. Miller, Marquis von Northampton 
und Hr. Guillemard. — Praͤſident: Dalton, Secret.: 
Johnſton. 

3) Der Ausſchuß fuͤr Geologie und Geographie. Haupt— 
mitglieder: Rev. W. Buckland, Th. Dr., Rev. W. Co⸗ 
nybeare, Rev. A. Sedgwick, Hr. R. J. Murchiſon, 
Hr. G. B. Greenough, W. H. Fitton, M. D., Rev. 
W. V. Harcourt, Marquis von Northampton, Gene— 
ralmajor Straton, Viscount Cole, Sir P. Egerton, 
Baronet, Hr. W. Smith, Dr. E. Turner, Hr. Hen⸗ 
ry Witham, Hr. Thomas England, Sir C. Lemon, 
Bar., Hr. W. Hutton, Hr. W. Clift, Hr. John 
Taylor, Rev. J. Dates, Hr. G. Mantell, Sir T. 
D. Aeland, Bar., Hr. J. Carne. — Praͤſident: Hr. 
Murchiſon, Secret. Hr. J. Taylor. 

4) Der Ausſchuß fuͤr Naturgeſchichte (mit Einſchluß der 
Medicin). Hauptmitglieder: Hr. R. Brown, Dr. Dau 
beny, Prof. Henslow, Dr. Williams, Hr. R. Tay⸗ 
lor, Hr. Jenyns, Hr. Garnons, Hr. P. Dun: 
can, Hr. Yarrel, Hr. Vigors, Hr. Sabine, Hr. 
Clift, Dr. Prichard, Dr. Kidd, Dr. Knox, Hr. 
Burchell. — Praͤſident: Hr. P. Duncan, Secret.: 
Prof. Hens low. 

Jeder dieſer Ausſchuͤſſe waͤhlte einen Vorſitzenden und 
einen Protocollfuͤhrer, worauf ſie in den Stunden von 10 
bis 1 Uhr in den betreffenden Faͤchern der Wiſſenſchaft ihre 
Thaͤtigkeit begannen. Um 1 Uhr verſammelten ſich die ver— 
ſchiedenen Ausſchuͤſſe im großen Theater. Lord Milton, 
der vorjaͤhrige Praͤſident, und Praͤſident der Yorkshire Phi- 
losophical Society, hielt eine treffliche Rede, und legte 
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zu gleicher Zeit fein Amt in die Hände des Rev. Dr. Bud: 
land nieder, welcher hierauf den Vorſitz 2 und die 

Thaͤtigkeit der Geſellſchaft mit einer angemeſſenen Rede 
eroͤffnete. Prof. Airy von Cambridge las hierauf ſeinen 
verſprochenen Bericht „uͤber den Zuſtand und die Fortſchritte 
der Aſtronomie, beſonders in Bezug auf phyſicaliſche Aſtro— 

nomie.“ Nach ihm las der Prof. Whewell aus Cam— 
bridge einen Bericht, welcher ihm Bee worden war 
vom Vicepraͤſidenten der Royal Society, W. Lub⸗ 
bock Eſg., „über die Mittel, die Zeit Mr Br Höhe der 
Fluth zu berechnen.“ Dieſe ſchaͤtzbaren Berichte wurden mit 
der größten Aufmerkſamkeit von einem zahlreichen Auditorium 
vernommen, welches die ganze ſchoͤne und vornehme Welt 

von Oxford in ſich vereinigte. 
Die in Oxford wohnenden Mitglieder der Geſellſchaft 

gaben hierauf den andern Mitgliedern in der großen Halle 
des New College ein glänzendes Mahl von 253 Gaͤſten. 
Dr. Buckland hatte den Vorſitz und wurde rechts von 
Lord Milton und links vom Vicekanzler der Univerſitaͤt 
Hrn. Duncan sen. unterftüßt. 

Eine Menge paſſender Trinkſpruͤche und Geſpraͤche be— 
lebten dieſe geſellige Vereinigung. Von der Halle begab 
man ſich in die Clarendon-Saͤle, wo Sectionsverſamm⸗ 
lungen gehalten wurden, und in das chemiſche Auditorium 
von Hr. Keening, wo deſſen Sicherheitsroͤhre bei dem 
Knallgasgeblaͤſe in Augenſchein genommen wurde. Den fol: 
genden Morgen folgte die ganze Geſellſchaft der Einladung 
des Vicekanzlers und Vorſtehers des Exeter College zum 
Fruͤhſtuͤck. Da der große Saal dieſer Anſtalt nicht ausrei— 
chend war, die zahlreiche Geſellſchaft zu faſſen, ſo wurden 
die Tafeln im Garten aufgeſchlagen. Um 10 Uhr begab 
ſich die Geſellſchaft nach dem Clarendon-Gebaͤude, und die 
verſchiedenen Abtheilungen gingen, wie am vorigen Tage, an 
ihre wiſſenſchaftlichen Arbeiten, wo jedesmal, nach Verleſung des 
Protocolls vom vorigen Tage, viele intereſſante Abhandlungen 
uͤber verſchiedene Zweige der Wiſſenſchaft vorgeleſen wur— 
den. Nur eines einzigen Aufſatzes, der ſich unmittelbarer, 
als andere auf die mediciniſche Wiſſenſchaft bezieht, ſoll hier 
in'sbeſondere gedacht werden, naͤmlich „Dr. Prout's wich— 
tige Beobachtungen uͤber die atmoſphaͤriſche Luft.“ In die— 
ſem Aufſatze bemerkte der gelehrte Naturforſcher, daß gerade 
zu der Zeit, wo die Cholera zuerſt in London auftrat, 
die Luft dieſer Stadt eine merkwuͤrdige und ploͤtzliche Zu: 
nahme an ſpecifiſcher Schwere erfahren habe. 

In der geologiſchen Section wurde dem Hrn. Wil⸗ 
liam Smith die demſelben von der Geological Society 
zuerkannte goldne Medaille durch Hrn. Murchifon über 
reicht, welchen Hr. Smith bei dieſer Gelegenheit fuͤr den 
Vater der Engliſchen Geologie anerkannte. 

Die Berichte, welche Mittwochs in der allgemeinen Ver— 
ſammlung vorgetragen wurden, waren folgende: Prof. Cum— 
ming aus Cambridge berichtete uͤber Thermo = Electricität 
und uͤber die verwandten Gegenſtaͤnde hinſichtlich der in die— 
ſem Betreffe gemachten neuen Entdeckungen. James Da: 
vid Forbes Eſg, berichtete uͤber den gegenwärtigen Zuſtand 
der meteorologiſchen Wiſſenſchaft; und Robert Willis 
aus Cambridge hielt uͤber die Erſcheinungen des Schalles 
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einen muͤndlichen Vortrag, den er durch Zeichnungen und 
muſikaliſche Experimente erlaͤuterte. 

Mitwoch Abends hielt Hr. Ritchie von der Royal 
Institution einen populaͤren Vortrag uͤber die neuen Ent⸗ 
deckungen im Gebiete des Electro- Magnetismus. Dr. 
Turner gewaͤhrte einem zahlreichen Auditorium durch eine 
Menge von Verſuchen fuͤr den Zweck, die Erſcheinungen der 
chemiſchen Wirkung zu erläutern, eine genußreiche Unterhaltung. 

Der Morgen des Donnerstags war von der Univerſi— 
taͤt Orford fuͤr die Ceremonie beſtimmt, an vier der ausge— 
zeichnetſten Befoͤrderer der Wiſſenſchaft und Mitglieder dieſer 
Geſellſchaft, die jedoch nicht mit der Univerſitaͤt Oxford in 
Verbindung ſtanden, in voller Verſammlung Ehrendoctor— 
grade zu ertheilen. Dieſe Maͤnner waren Sir David 
Brewſter, Robert Brown, Hr. Faraday und der 
ehrwuͤrdige Sohn Dalton, alle fünf als wuͤrdigſte 
Glieder der Gelehrten-Republik anerkannt. Nach Been⸗ 
digung dieſer Ceremonie, die eben ſo ehrenvoll fuͤr die 
Univerſitaͤt als fuͤr die Geſellſchaft war, unternahm Dr. 
Buckland mit einer zahlreichen Geſellſchaft zu Pferde, zu 
Wagen und zu Fuß eine Excurſion, um die ganze Umgegend 
in geologiſcher Hinſicht zu unterſuchen, waͤhrend Prof. Hens— 
low in Begleitung von Dr. Daubeny und dem Vorſte⸗ 
her des botaniſchen Gartens, Bapter, mit einer großen 
Geſellſchaft Herren und Damen, zu Fuße eine botaniſche 
Ercurſion machte. Des Abends verſammelten ſich die ein— 
zelnen Abtheilungen, und es fanden wichtige Discuſſionen ſtatt. 

Die Berichte, welche in den allgemeinen Verſammlun— 
gen des Freitags und Sonnabends vorgetragen wurden, wa⸗ 
ten folgende: von Sir David Bre wſter uͤber die Fort⸗ 
ſchritte der Optik; von Prof. Whewell aus Cambridge uͤber 
den Zuſtand und die Fortſchritte der Mineralogie; von Prof. 
Powel zu Oxford uͤber die Erſcheinungen der Waͤrme; von 
James F. W. Johnſton Eſq. Über die neueſten Fort- 
ſchritte in der Chemie, und von Conybeare ein Auszug 
ſeines Berichts uͤber die neueſten Fortſchritte der Geologie. 

Am Sonnaband Morgen verſammelte ſich fruͤhmorgens 
die allgemeine Comittee, um uͤber die kuͤnftige Verſamm⸗ 
lung und die Vorbereitungen dazu das Noͤthige zu ver— 
abreden. — Auch die Sectionen hielten ihre Sitzungen. 
Um 1 Uhr nahm der Praͤſident der Generalverſammlung 
ſeinen Sitz ein. Hr. Brunel gab eine Ueberſicht ſeines 
Unternehmens, einen Tunnel unter der Themſe durchzufuͤh— 
ren, Hr. Whewell erſtattete Bericht über die neueſten Forts 
ſchritte und den gegenwaͤrtigen Stand der Mineralogie, und 
Hr. Conybeare verlas eine Abhandlung des Dr. Pri— 
chard uͤber die Anwendung philologiſcher Unterſuchungen auf 
die Naturgeſchichte des Menſchen. 

Es wurde ausgemacht, daß die naͤchſte Jahresverſamm— 
lung im Juni zu Cambridge gehalten werden ſollte, und die 
Geſellſchaft ging mit dem lebhafteſten Gefühl der Dankbar— 
keit gegen die Univerſitaͤt Oxford, wegen der Aufmerkſamkeit 
und Gaſtfreundſchaft, die ihr wahrend dieſer in den Briti— 
ſchen Annalen der Wiſſenſchaft fo merkwürdigen Woche er— 
zeigt worden war, auseinander. 

Des Abends verſammelte ſich noch eine ſehr zahlreiche 
Geſellſchaft in dem Concertſaale, wo Rev. Prof. Dr. Buck⸗ 
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land einen Vortrag Über foſſile Thiere, und beſonders über 
die aus Suͤdamerica nach England gebrachten Knochen des 
rieſenartigen Megatheriums hielt. 

Man trennte ſich unter voller Zufriedenheit aller Theilnehmer. 

Anatomiſche und phyſiologiſche Beobachtungen uͤber 
die Sehnerven 

iſt der Titel einer Abhandlung, welche Hr. Ozanam zu 
Lyon der Académie Royale des Sciences uͤberſendet hat, 
und woruͤber Folgendes einige Nachricht geben wird. Der 
Verfaſſer hat mit großer Sorgfalt zuerſt am Ochſen und 
dann am Menſchen den Urſprung und den Verlauf dieſer 
Nerven aufgeſucht. Es ergiebt ſich aus dieſen Unterſuchun— 
gen, daß dieſe Nerven aus dem Mittelpuncte der hinte— 
ren Vierhuͤgel (nates) entſpringen, wo man aus einem ſehr 
kleinen Ventrikel ein kleines weißes Baͤndchen hervortreten 
ſieht. Bei dem Ochſen tritt dieſes Baͤndchen aus den vor— 
deren Vierhuͤgeln des Gehirns hervor, und beſteht aus aͤu— 
ßerſt duͤnnen Faſerbuͤndeln, welche ſich uͤber den vordern Rand 
der Sehnervenhuͤgel wenden und ſich mit dem corpus ge- 
niculatum externum vereinigen. Von hier iſoliren ſich die 

beiden Nerven und nehmen an Rundung zu, je weiter ſie ge— 
gen die Augenhoͤhlen vortreten; ſie gehen alsdann mit dem 
tuber cinereum einige Adhaͤrenzen ein. Auf der sella tur- 
eica bilden fie eine Art von NH, indem fie ſich erſt dergeſtalt einander 
nähern, daß fie mit einander verſchmolzen zu ſeyn ſcheinen, 
alsdann ſich wieder entfernen und in divergirender Richtung 
nach dem Augapfel laufen. Dieſe beiden Nerven ſcheinen 
vereinigt zu ſeyn, ſind aber dennoch durch eine Portion ſehr 
duͤnner Membran, welche ein Erzeugniß der dura mater 
iſt, von einander getrennt; ſie bildet eine Art von Sack, wel— 
cher mit einer weißen Markſubſtanz ausgefuͤllt iſt, die ſo 
fluͤſſig wie Rahm iſt. Man kann ſich von dieſer Anordnung 
überzeugen, indem man dieſe Portion (d. h das Chiasma) 
der Sehnerven auf ein ſchwarzes und polirtes hoͤlzernes Taͤ— 
felchen legt, und ſie nach und nach mit einer ſtumpfen Klinge 
von einander entfernt, nachdem man zuvor die vier Nerven— 
enden befeſtigt hat. Um eine noch groͤßere Gewißheit zu er— 
langen, hat Hr. Ozanam das zweite Nervenpaar von ei— 
nem Individuum, welches ſo eben an einer acuten Encepha— 
litis geſtorben war, zwiſchen zwei Glastafeln, unter das 
Sonnenmikroſcop gebracht. Er hatte die Nerven drei Linien 
vor ihrem Uebergang auf die sella turcica und ſechs Linien 
jenſeits dieſes Punctes abgeſchnitten. Das Sonnenbild die— 
ſer Nervenportion erſchien in einem Verhaͤltniſſe von 6 Fuß 
Laͤnge und 3 Fuß Breite; die beiden Nerven ſchienen 8 Fuß 
Umfang, und die zwiſchenliegende Membran oder Sack zwei 
Fuß Breite zu haben; das ganze Bild nahm ein Areal von 
18 Quadratfuß ein. 

Jeder Nerv ſchien aus einer unendlichen Menge kleiner 
Buͤndel oder nebeneinanderliegender Roͤhren zu beſtehen, und 
nur nach außen zu war er mit einer Art praͤchtiger, zwei 
Zoll breiter Franſen eingefaßt. Die hintere Portion der Ver— 
bindungsmembran bot einen aͤhnlichen Beſatz dar. Dieſe 
Franſen waren weder an der untern oder vordern Portion 
der Membran, noch an den Enden der Nervenſtaͤmme zu 
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bemerken, konnten alſo keine Folge des mit dem Scalpel ge— 
machten Schnittes ſeyn, und uͤbrigens waren alle mit dem 

Inſtrumente zerſchnittenen Theile glatt und eben. 
Aus dieſem Verſuch ergiebt ſich, daß die Sehnerven 

auf der sella turcica ſich nicht kreuzen. Man koͤnnte den⸗ 
noch glauben, daß dieſe Nerven an ihrem Urſprunge, wenn 
auch nicht eine Kreuzung von Markfaſern in den Sehſchich— 
ten, doch wenigſtens eine mittelbare Communication durch 
die Hirnſubſtanz und durch die Gefaͤße beſitzen, von welchen 
ſie ernaͤhrt werden. Dieſe Communication kann auch zwi— 
ſchen den beiden Nerven auf der sella turcica durch die be— 

zeichnete Art von kleinem Markfluͤſſigkeitsbehaͤlter in der wei— 
ter oben beſchriebenen Membran ſtattfinden; denn es laͤßt 
ſich vermuthen, ſagt Hr. Ozanam, daß dieſer Behaͤlter 
und die in ihm befindliche Fluͤſſigkeit nicht ohne Zweck ſind. 
(Der Bericht der Commiſſarien der Academie iſt noch zu er— 
warten.) (Archives générales de Médecine. Tome 
XXIX. Mai 1832.) 

Ueber das Ei der Sepie (Sepia officinalis) 
hat in der Sitzung der Academie der Wiſſenſchaften vom 2. April 
1832 Cuvier noch eine Abhandlung vorgeleſen, worin er ſeine 
Beobachtungen mittheilt, welche er ſeit laͤnger als 17 Jahren uͤber 
dieſen Gegenſtand gemacht hatte ). Die anatomiſchen Praͤpa— 
rate, welche dieſer Arbeit zur Grundlage dienten, ſind ſeit der Zeit 
in den Gallerien des Muſeum ausgeſtellt geblieben, und in den oͤf— 
fentlichen Vorleſungen mehrmals demonſtrirt worden. Ungeachtet 
dieſer Art der Publicitaͤt gilt jedoch die Geſchichte der Entwickelung 
der Cephalopoden-Mollusken (mollusques cephalopodes) noch all: 
gemein fuͤr einen der am wenigſten bekannten Puncte in der Zoologie. 

Das Ei der sepia offieinalis iſt ein elliptiſches Sphaͤroid, ziem⸗ 
lich aͤhnlich den Beeren gewiſſer Trauben. An dem einen Ende 
beſitzt es, gleich dieſen Beeren, einen kleinen vortretenden Punct, 
und am andern ein mehr oder weniger langes Stielchen, welches 
mit einem Ringe endet, mit deſſen Huͤlfe dieſes Ei auf irgend ei— 
nem Koͤrper im Meere, z. B. an einem Zweige des Seetang's, 
an einem Schwamm u. ſ. w., befeſtigt iſt. 

Zerſchneidet man das Ei an der Baſis ſeines Endwaͤrzchens 
in transverſaler Richtung, ſo ſieht man unendlich mehr Kreisli— 
nien, als wenn man den Schnitt gegen die Mitte der Axe hinführt, 
und es hat ſelbſt an einigen Puncten den Anſchein, als ob dieſe 
Linien eine einzige Spirale bilden, ſo daß die Schaale des Eies 
aus der Umwickelung (enroulement) einer und derſelben langgezo— 
genen, mehreremale uͤber ſich ſelbſt gewundenen Subſtanz gebildet 
waͤre. Es wuͤrde ſehr intereſſant ſeyn, die sepia officinalis in dem 
Augenblicke zu beobachten, wo ſie ihre Eier legt, und zu erforſchen, 
wie ſie ihnen dieſe Huͤlle giebt, denn im Eiergange kann ſie nicht 
leicht ſo gebildet worden ſeyn. Der Ring, mit welchem ſich das 
Stielchen anheftet, kann nur außerhalb des Eierganges und durch 
die Thaͤtigkeit der Mutter entſtanden ſeyn. 

Wenn man die undurchſichtige Schaale des Eies geoͤffnet hat, 

*) Es ſey mir erlaubt, zu bemerken, daß ich im Jahr 1804 Gele⸗ 
genheit erhalten habe, einige Sepieneier zu unterſuchen, und 
die hier beſchriebene Verbindung des Dotterſacks mit dem oberen 
Theil des Nahrungscanals zu ſehen. Wer meine Vorleſungen uͤber 
vergleichende Anatomie in Halle, in Berlin oder in Tuͤbingen 
beſucht hat, wird ſich der Präparate, die ich in meiner Samm— 
lung hatte, erinnern. Auch habe ich in „das Thierreich 
oder characteriſirende Beſchreibung zc., fünfte Abtheilung, Claſſe 
der Mollusken, 1. Heft. Weimar 1806. Taf. 1. Fig. 9. 10 
und 11.“ dieſe Sepienembryonen abgebildet und S. 28. be— 
ſchrieben. Ich habe mich aber darin geirrt, daß ich den Ueber— 
gang an der Mundſtelle annahm, der, wie hier nachgewieſen 
iſt, im Oeſophagus ſtatthat. 1 Fr. 

13 



199 

fo findet man im Innern derſelben eine durchſichtige Membran, 
welche an den beiden Polen durch zwei Vorragungen befeſtigt iſt, 
die man der chalaza vergleichen kann. Dieſe Membran ſchließt 
zugleich den Dotter und den Keim ein, und theilt ſich ſelbſt wie— 
der in zwei Haͤute. N t 

In kürzlich gelegten Eiern enthält die Membran nur eine kle— 
brige und ziemlich klare Subſtanz. Die Veränderungen, welche 
von dieſem primitiven Zuſtand an bis zu einer gewiſſen Epoche der 
Entwickelung vor ſich gehen, hat Cuvier nicht verfolgen koͤnnen. 
Dieſe Art von Beobachtung erfordert ſehr friſche Eier, und muß 
fozufagen an der Meereskuͤſte angeſtellt werden; ſie wird ein in⸗ 
tereſſanter Gegenſtand der Unterſuchung fur einen Naturforſcher 
ſeyn, welcher waͤhrend der ſchicklichen Jahreszeit an irgend einer 
Stelle der Meereskuſte feinen Aufenthalt nehmen wollte. Nur in 
den letzten Perioden ihrer Entwickelung hat Cuvier die kleine 
Sepie beobachten koͤnnen. Sie hat ſich ihm bald in die Queere, 
bald in ſchraͤger Richtung, und manchmal ihrer Lange nach auf 
dem Dotter liegend gezeigt; ſie ruht mit der Bauchflaͤche auf demſelben. 

Der Detter hat eine eigne Membran, welche von derjenigen 
verſchieden iſt, die wir, als den Dotter und den Foͤtus zugleich 
umfaſſend, beſchrieben haben. Was den Foͤtus ſelbſt anlangt, ſo 
iſt es zweifelhaft, ob er ſeine beſondere membranoſe Hülle beſitzt, 
wenigſtens hat Cuvier kein Amnion entdecken koͤnnen. 

Das am wenigſten entwickelte Exemplar, welches vom Verfaſ— 
ſer beobachtet worden iſt, beſaß ungefaͤhr den vierten Theil der 
Lange des Dotters, an welchem es hing. Man unterſchied ſchon 
feinen Sad und einige feiner Tentakeln oder Fuͤhlarme; jedes der bei⸗ 
den Augen war faſt eben ſo groß als der Sack, wodurch das Thier 
in der Geſtalt einige Aehnlichkeit mit einem Schmetterlinge bekam. 

In dem Maaße, in welchem der Fokus alter wird, nehmen 
die Augen ihr richtiges Verhaͤltniß an, aber lange Zeit bleibt der 
Kopf verhältnigmäßig ſehr dick, und iſt noch voluminoͤſer als der 
Sack, wenn der Foͤtus ſchon drei Viertheile des Dotters bedeckt. 

Die beiden untern Fuͤhlarme, d. h. diejenigen, welche dem 
„Trichter“ am naͤchſten liegen, bleiben faſt bis an's Ende mehr 
nach auswärts entfernt und am äußern Rande ſchneidend. Die bei⸗ 
den langen Fuͤhlarme, d. h. diejenigen, welche nur am Ende Saug⸗ 
näpfchen haben, ſind zwiſchen das untere Paar und die daruͤberlie⸗ 
genden zuruͤckgeſchlagen und bleiben in dieſer Lage bis zu dem Au— 
genblicke, wo die kleine Sepie auskriecht. Kl 

Der wichtigſte Umftand in dieſer Unterſuchung war derjenige, 
zu beſtimmen, an welcher Stelle der Dotter mit dem Koͤrper com⸗ 
municirt, und an welchem Theile des Darmes der Communications⸗ 
canal auslaͤuft. Es beſteht in dieſer Hinſicht keine Zweideutigkeit. 
Bei den Individuen, wo die Zuſammenſchnuͤrung zwiſchen dem 
Dotter und dem Foͤtus ſtattgefunden hat, genuͤgt es, beide etwas 
von einander zu biegen, und man kann ſich alsdann uͤberzeugen, 
daß die Communication vor oder unter dem Munde zwiſchen den 
beiden Fuͤhlarmen des letzten Paares ſtattfindet. Ueber dieſer 
Stelle unterſcheidet man ſehr gut die Oeffnung der Lippen, und in 
deren Innern die beiden kleinen Kinnladen als zwei kleine ſchwarze 

uncte. 
u Die Nabelſchnur Läuft alfo weder durch den Bauch, wie bei 
den Thieren mit Wirbelbeinen, noch durch den Ruͤcken, wie hei 
den Gliederthieren, ſondern durch einen Punct, welcher den Ce— 
phalopoden ganz eigenthuͤmlich iſt. In dieſem Falle nimmt, wie 
bei den andern Thieren, der Dotter in demſelben Verhaͤltniß ab, in 
welchem der Foͤtus zunimmt. In dem Augenblicke, wo die sepia 
auskriecht, bildet er nur noch einen kleinen Tuberkel, welcher zwi— 
ſchen den beiden untern Fuhlarmen verborgen iſt; aber wenn die 
Einſchnuͤrung ſtattgefunden hat, fo iſt es leicht, die Verlängerung 
dieſes Canals nach Innen zu verfolgen. 

Er hat fogar lange Zeit im Innern des Ringes oder des 
knorpligen Halsbandes, welches die Fuͤhlarme trägt, eine Auftrei⸗ 
bung, die in den letzten Augenblicken eben ſo dick iſt, als der aͤußerlich 
gebliebene Tuberkel. Dieſe Auftreibung ſteigt parallel zur Mund: 
hoͤhle und zum Anfange des oesophagus an die Stelle hinab, wo 
er durch den knorpligen Ring durchgegangen, von welchem eben 
die Rede geweſen iſt, um in die Unterleibshoͤhle einzutreten und ſich 
durch die Leber fortzuſetzen. Die Subſtanz des Dotters bildet eine 
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ganz deutliche Fortſetzung mit derjenigen, welche den oesophagus 
und ſelbſt den Magen ausfuͤllt, der ganz auf dem Grunde des 
Mundes liegt. 

Zu keiner Zeit hat Cuvier etwas entdeckt, was mit einer 
Allantois oder mit der an Blutgefaͤßen ſo reichen Membran der 
Voͤgel, die der Allantois analog iſt, Aehnlichkeit gehabt haͤtte. Es 
find folglich auch gar keine Nabelgefaͤße vorhanden (vasa umbilica- 
lia), ſondern bloß Nabelgekroͤsgefaͤße (Vasa omphalo - mesenterica). 

So erfolgt alſo die Entwickelung der kleinen sepia, gleich der⸗ 
jenigen der Fiſche und der Batrachier, bloß durch den Uebergang 
der Subſtanz des Dotters in den Darmcanal und ohne die Beihuͤlfe 
eines temporaͤren Reſpirationsorganes. Wie es ſcheint, iſt dieſes 
ein Geſetz, welches für alle Thiere mit Kiemen gilt. Man kann 
ſogar ſagen, daß die einzige Differenz zwiſchen den Fiſchen und 
der sepia darin beruhe, daß die Inſertion des Dottercanales ſo- 
wohl aͤußerlich, als innerlich näher am Munde ſtattfindet, was ſich 
durch die Anordnung ihrer Eingeweide noͤthig machte. 

Im Augenblicke des Auskriechens hat die kleine sepia ſchon 
alle ihre Organe, ſowohl innere als aͤußere, ihre Kiemen, ihre Le— 
ber, ihren Dintenſack, ihre Augen, ihr Gehirn, und ihre Schaale, 
oder was man gemeiniglich den Knochen der sepia nennt, hat ſchon 
4 oder 5 Lamellen. Das Thier erfaͤhrt keine Metamorphoſe mehr, 
und nur die Fortpflanzungsorgane muͤſſen ſich noch entwickeln. 

Vergleicht man dieſe Thatſachen mit dem, was Gavolini 
und Ariſtoteles geſchrieben haben, ſo gewinnt man leicht die 
Ueberzeugung, daß ſie dieſelben Dinge geſehen haben, die ſo eben 
beſchrieben worden ſind, und daß bloß einige Dunkelheit in der ge— 
lieferten Beſchreibung wegen der Kuͤrze derſelben vorhanden iſt. 

Nach Cavolini laͤuft aus der Mitte der Fuͤhlarme ein Ca⸗ 
nal aus, der eine Fortſetzung des oesophagus iſt und ſich erwei⸗ 
tert, um die Dotterhaut zu bilden. An zwei andern Stellen ſagt 
er, das der Dotter am Munde hänge, woraus Boer folgert, daß 
er eine Communication zwiſchen dem Dotter und dem Munde an- 
nehme. Allerdings wuͤrde ſich Cavalieri richtiger ausgedruͤckt 
haben, wenn er geſagt haͤtte, daß dieſer Sack vor dem Munde 
hänge und mit dem oesophagus in Verbindung ſtehe. 

Ariſtoteles hatte die Sache auch ſehr richtig beobachtet; 
denn ſtellt man die Interpunction der Stelle, welche ſich hierher 
bezieht, gehoͤrig her, ſo lautet fie folgendermaaßen: nam ex eo 
(albumine) fit sepiola, capite, quemadmodum aves ventre, an- 
nera, und kann wörtlich uͤberſetzt werden: die kleine sepia bildet 
ſich auf Koſten dieſes Eiweißes, an welchem fie mit dem Kopfe hängt, 
wie die Voͤgel mit dem Bauche an demſelben zu haͤngen pflegen. 
Die Herausgeber des Ariſtoteles waren in der Naturgeſchichte 
ganz unwiſſend, und haben dieſe Stelle unverſtaͤndlich gemacht, und 
ae, haben ihr Moͤglichſtes gethan, fie immer mehr zu 
entſtellen. 

Cuvier führte hier verſchiedene Ueberfegungen an, unter de⸗ 
nen die Ueberſetzung von Cannes hinſichtlich aller der Dinge, wel⸗ 
che er zugeſetzt hat, am merkwuͤrdigſten iſt. Er ſchließt mit der 
Bemerkung, daß man, jemehr man den Ariſtoteles kennen ler⸗ 
ne, deſtomehr über den Umfang feiner Kenntniſſe erſtaunen müſſe; 
er fuͤgt hinzu, daß die Irrchuͤmer, in welche bei dieſer Gelegenheit 
Theodorus Gaza und beſonders Scaliger verfallen ſind, 
den Beweis liefern, daß, um wiſſenſchaftliche Werke zu überfegen, 
es nicht allein ausreichend ſey, die Sprache gut zu verſtehen, in 
welcher der Verfaſſer geſchrieben hat, ſondern daß man noch au— 
ßerdem wenigſtens einige oberflaͤchliche Kenntniß dieſer Wiſſenſchaft 
beſitzen muͤſſe. (Revue Encyelopedique par Carnot et Lecoux, 
Avril 1832.) 

M / ß el Nee 
In Beziehung auf Flußpferde (Hippopotamus) erzählt 

Lander in feinem Journal of an Expedition to explore the 
course and termination of the Niger Vol. III. p. 10.: „Eine 
unglaubliche Anzahl von Flußpferden erhob ſich in unſerer Naͤhe, 
und kam plaͤtſchernd, und ſchnarchend rund um unſer Canoe 
ſchwimmend und tauchend, und brachte uns in ſehr drohende Ge— 
fahr. In der Hoffnung, ſie wegzuſcheuchen, feuerten wir ein Paar 
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Schuͤſſe gegen fie ab. Aber der Schall rief nur noch mehrere 
ihrer unfoͤrmlichen Gefährten aus dem Waſſer hervor, und wir was 
ren noch dichter belagert, als zuvor. Unſere Ruderer, welche nie 
in ihrem Leben in einem Canoe ſolchen ungeheuren und furchtbaren 
Beſtien ausgeſetzt geweſen waren, zitterten vor Furcht und Angſt, 
und weinten ganz laut, und ihr Schrecken wurde nicht wenig ver- 
mehrt durch die furchtbaren Donnerſchlaͤge, welche ſich uͤber ihren 
Häuptern vernehmen ließen, und durch die dichte Finſterniß, welche 
vorherrſchte, und nur von Zeit zu Zeit durch Blitze unterbrochen 
wurde, deren maͤchtige Helligkeit in der That ſchreckbar war. Unſere 
Leute verſicherten uns, daß die furchtbaren Thiere häufig Canoes im 
Strome umwerfen, wo dann alle, die darin ſind, umkommen. An 
uns kamen ſie ſo nahe heran, daß wir ſie mit den Kolben unſerer 
Flinten haͤtten erreichen koͤnnen. Als ich auf das erſte ſchoß, wel⸗ 
ches ich getroffen haben mußte, kamen alle an die Oberflaͤche des 
Waſſers, und verfolgten uns ſo ſchnell gegen die noͤrdliche Bank 
hin, daß wir uns nur mit der groͤßten Schwierigkeit vor ihnen 
retten konnten. Als ich ein zweitesmal geſchoſſen hatte, folgte 
auf den Knall meines Gewehrs ein lautes Bruͤllen und Geraͤuſch, 
und wir ſchienen uns von ihnen zu entfernen. Unter unſern Leuten 
waren zwei Maͤnner aus Bornou, welche ſich nicht ſo fuͤrchteten 
wie die uͤbrigen, weil ſie ſchon fruͤher einige ſolcher Beſtien im See 
Tchad geſehen hatten, wo es, wie ſie ſagten, deren eine Menge 
geben ſoll. 

Ueber den Urſprung des Stickſtoffs in den animali— 
ſchen Theilen haben die HHrn. Macaire und Marcet Unterfus 
chungen angeſtellt, aus welchen hervorgeht: 1) Die Identitaͤt der 
chemifchen Elementarzuſammenſetzung (in Bezug auf den Stickſtoff) 
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zwiſchen dem Chylus der kraͤuterfreſſenden und dem der fleifchfref- 
ſenden Thiere. 2) Daß das arterielle Blut ebenſoviel Stickſtoff 
und weniger Kohle enthaͤlt, als das venoͤſe Blut. 3) Daß das Blut 
der kraͤuterfreſſenden und der fleiſchfreſſenden Thiere chemiſch gleiche 
Elementarzuſammenſetzung habe. 4) Daß bei gleichen Gewichts⸗ 
theilen beider vollkommen eingetrockneten Fluͤſſigkeiten das Blut ei⸗ 
nes Saͤugethieres (was auch ſeine Nahrung ausmache) mehr Stick— 
ſtoff enthalte, als der Chylus deſſelben. 5) Daß die Excremente 
der Fleiſchfreſſer mehr Stickſtoff enthalten, als die der Eräuterfrefz 
ſenden Thiere. 6) Das die kraͤuterfreſſenden eben fo wie die fleiſch— 
freſſenden Thiere nicht mit Nahrungsmitteln, welche des Stickſtof— 
fes ganz beraubt ſind, ſich erhalten koͤnnen. 7) Daß man endlich, 
wenn man nicht etwa zugeben wolle, daß die Lebensthaͤtigkeit den 
Stickſtoff aus allen Theilen bilden koͤnne, annehmen muͤſſe, daß der 
in dem Chylus enthaltene aus den Nahrungsmitteln komme, und 
daß bei beiden der Unterſuchung unterworfenen Saͤugethierclaſſen 
die Neſpiration den Ueberſchuß des in dem Blut gefundenen Stick— 
ſtoffes liefere. (Biblioth. Univers, de Geneve, Avril 1832. p. 
389 sqq ) 

Creatine ift eine neue Subſtanz, welche Hr, Chevreul in 
Rindfleiſchbouillon entdeckt hat. Sie ift weiß, geruchlos, und kry— 
ſtalliſirt in Wuͤrfeln wie das Kuͤchenſalz. Dieſe Subſtanz, worüs 
ber er noch fortwaͤhrend Unterſuchungen anſtellt, ſcheint ihm bei der 
Ernaͤhrung eine Rolle zu ſpielen. 

Necrolog. — Der beruͤhmte Chemiker, Graf Chaptal, 
Pair von Frankreich, Mitglied des Inſtituts, und unter Napoleon 
Miniſter des Innern, iſt am Sonntag den 29. Juli 1832 zu Pa⸗ 
ris geſtorben. 

enk 

Ueber angeborne Hals -Fiſteln. 
Von Dr. Aſcherſon. 

Bei 11 genau beobachteten und beſchriebenen Fällen 
fanden ſich folgende Eigenſchaften der genannten, vom Hrn. 
A. zuerſt als ſolche erkannten Krankheit: 

1) Es iſt eine angeborne und erbliche Entſtellung, eine 
Fiſtel, vorhanden, deren aͤußere Oeffnung am vorderen und 
ſeitlichen Theile des Halſes, nahe am Sternum und dem 
Schluͤſſelbeine, ſich zeigt. Am haͤufigſten befindet fie ſich in 
dem inneren Winkel der Vereinigung des m. sternocleido- 
mastoideus und des Sternalendes des Schluͤſſelbeines; bis— 
weilen am inneren Rande des genannten Muskels. Die 
Oeffnung findet ſich, nach den bisherigen Beobachtungen, 
bald auf beiden Seiten, bald bloß auf der rechten. Iſt ſie 
auf beiden Seiten vorhanden, ſo iſt die rechte immer weiter 
und etwas hoͤher liegend. 

2) Die (aͤußere) Fiſteloͤffnung iſt immer aͤußerſt klein, 
bisweilen mit einem gefaͤrbten Rand umgeben, oder gleich 
einem Waͤrzchen angeſchwollen, bisweilen auch kaum ſichtbar. 

8) Die Oeffnung richtet ſich bisweilen nach der Lage 
des Pharynx; bisweilen (in 3 Fällen) gelang es, eine Sonde 
in dieſer Richtung einzufuͤhren; in andern Faͤllen findet ſich 
innerhalb der Fiſtel eine Aushoͤhlung. In einem Falle ge— 
lang es, Fluͤſſigkeit durch die Fiſteloͤffnung in den Pharynx 
einzuſpritzen, in einem anderen Falle verurſachte der Verſuch 
einer Heilung der Fiſtel Beſchwerden im Schlundkopf. 

4) Meiſtens wird aus der Fiſtel eine dickliche, durch⸗ 
ſichtige Fluͤſſigkeit ausgeſchieden, in 2 Fällen war die Fluͤſ⸗ 
ſigkeit eiteraͤhnlich und reichlicher. 

n die. 

5) Von den 11 Faͤllen kamen 3 bei Maͤnnern, 8 bei'm 
weiblichen Geſchlecht vor. 

„ 6) In 2 Fällen entwickelten ſich die (jedoch wahr— 
ſcheinlich ſchon von der Geburt an vorhandenen) Fiſteln erſt 
ſpaͤter mehr. 

Dieſe Halsfiſteln gleichen zwar, dem aͤußeren Anſehen 
nach, den von Dzondi beſchriebenen angebornen Trachealfiſteln 
ſehr, ſind aber der Natur und dem Urſprunge nach von dieſen 
verſchieden. Die Trachealfiſteln von Dzondi liegen in der 
Mittellinie des Koͤrpers, fuͤhren in die Hoͤhle der Trachea 
und gehoͤren zu jenen Bildungsfehlern, welche auf einem 
Mangel des Zuſammenhanges in der Mittellinie des Koͤr— 
pers beruhen, und an Kopf, Bruſt und Unterleib nicht ſel— 
ten beobachtet werden. Die neuerdings beſchriebenen Hals— 
fiſteln dagegen, liegen auf beiden Seiten ſymmetriſch. 

Als Urſache der Entſtehung dieſer Fiſteln betrachtet Hr. A. 
eine Hemmung der Bildung auf einer ſehr fruͤhen Stufe der 
Bildung des Foͤtus, indem er in ihnen ein Ueberbleibſel der 
von Rathke entdeckten Kiemenſpalten, welche von Rath— 
ke, v. Bär, Burdach, J. Müller und Allan Thom: 
fon bei'm menſchlichen Embryo von 4 bis 7 Wochen geſe⸗ 
hen und genau beſchrieben worden ſind, erblickt. 

Dieſe Meinung wird beſonders dadurch unterſtuͤtzt: 
1) Daß die Stelle der Fiſteln damit ganz zuſam⸗ 

mentrifft, was Rathke über die allmaͤlige Lageveraͤnderung 
jener Theile mittheilt, indem er ſagt, der Kiemendeckel und 
die hinter ihm liegenden Spalten ruͤckten nach und nach 
mehr nach hinten (unten) gegen die Bruſt zu. Das ſym⸗ 
metriſche und paarweiſe Vorkommen der Halsfiſteln ſtimmt 
gut zu derſelben Erklaͤrungsweiſe; und es iſt nicht ungereimt, 
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anzunehmen, in den Fällen, in welchen bloß auf einer Seite 
eine Halsfiſtel vorhanden iſt, ſey bloß auf der einen Seite 
die Weiterbildung der Theile gehemmt worden; ja daraus, 
daß die einſeitigen Halsfiſteln bis jetzt immer bloß auf der 
rechten Seite beobachtet worden ſind, ließe ſich wohl auch 
ſchließen, daß dieſe Seite zu Hemmungen der urſpruͤnglichen 
Bildung uͤberhaupt mehr geneigt ſey, wie auch aus der 
Bildung der arteria anonyma hervorgeht, indem dieſe al— 
lein den fruͤheren Typus beybehaͤlt, waͤhrend auf der linken 
Seite die Vertheilung der Gefaͤße ſehr veraͤndert wird. — 
Welche der drei Kiemenſpalten bei dieſer Bildungshemmung 
offen bleibe, kann noch nicht angegeben werden; vielleicht die 
vordere, welche ja immer zuletzt verſchwindet. Man weiß 
naͤmlich, daß die beiden hinteren Kiemenſpalten ausgefüllt 
werden, waͤhrend die vordere ſich mehr durch Verwachſung 
mit dem Kiemendeckel ſchließt. Es braucht alſo bloß einmal 
der Kiemendeckel mangelhaft entwickelt zu ſey, ſo wird die 
vordere Kiemenſpalte offen bleiben muͤſſen. Unter den ange— 
gebenen 11 Faͤllen ſah uͤbrigens Hr. A. wirklich einen, in 
welchem drei Oeffnungen auf einer Seite vorhanden waren, 
was ſich leicht fo erklären läßt, daß ſich in dieſem Falle 
keine der Kiemenſpalten ſchloß. 

2) Die Form der Oeffnung iſt zwar nicht ſpalten— 
artig, doch haben auch die hinteren Kiemenſpalten bei'm Em— 
bryo mehr die Geftalt eines runden Loͤchelchens. Ueberhaupt 
iſt die Verſchiedenheit der Form ein geringer Einwurf. 

3) Die Verbindung mit der Hoͤhle des 
Schlundkopfs, welche in einem Falle ganz beſtimmt 
nachgewieſen, in drei anderen zur groͤßten Wahrſcheinlichkeit 
gebracht worden iſt, dient der Hypotheſe zur groͤßten Stuͤtze. 
Auch wuͤrde es keine Widerlegung der ausgeſprochenen Mei— 
nung begruͤnden, wenn bei manchen noch zu beobachtenden 
Faͤllen ſogar durch anatomiſche Unterſuchung nachgewieſen 
wuͤrde, daß ſolche Fiſteln mit dem Pharynx nicht in Ver— 
bindung ſtehen; es kann ja leicht kommen, daß entweder 
die innere oder die aͤußere Kiemenſpaltenoͤffnung allein ge— 
ſchloſſen wird, waͤhrend die andere fortbeſteht. Der letztere 
Fall (der Schließung bloß der aͤußeren Seite) iſt vielleicht 
haͤufiger, als man glauben ſollte, da ja die innere Oeffnung 
immer ſpaͤter geſchloſſen wird, als die aͤußere. Dieß kann zu 
den von Rudolphi befchriebenen *) blinden Fortſaͤtzen (Di- 
vertikeln) der Speiſeroͤhre Veranlaſſung geben. — Iſt die 
aͤußere Oeffnung bloß unvollſtaͤndig verſchloſſen, fo kann fie durch 
Anhaͤufung von Fluͤſſigkeit in dem Fiſtelcanal leicht wieder 
geoͤffnet werden, und, wie in zwei von den obigen Faͤllen, 
erſt nach der Geburt entſtanden zu ſeyn ſcheinen. Auch die 
angefuͤhrten Aushoͤhlungen innerhalb der Fiſtel, koͤnnen durch 
Anhaͤufung ſolcher verhaltener Fluͤſſigkeiten fruͤher entſtan— 
den ſeyn. 

4) Das Secretum ſcheint ein Schleim, wie er in ver— 
ſchiedener Menge auf jeder inneren Koͤrperflaͤche abgeſchieden 
wird. Wo die Abſonderung eiteraͤhnlich iſt, da hat ſich 
vielleicht ein krankhafter Proceß, ein Katarrh, in der Fiſtel— 
haut entwickelt. 

*) Grundriß der Phyſ. II. Abth. 2. S. 89, 
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5) Die größere Häufigkeit beim weiblichen Geſchlecht 
hängt vielleicht bloß zufällig von der beſchraͤnkten Anzahl der 
Beobachtungen ab; traͤfe uͤbrigens mit der im Allgemeinen 
beobachteten groͤßeren Haͤufigkeit der Bildungsfehler bei'm weib— 
lichen Geſchlecht zuſammen. 

Außer den eigentlichen Halsfiſteln beobachtet man an 
derſelben Stelle des Halſes nicht ſelten einen oder mehrere 
Flecken, welche entweder rund, roͤthlich oder braͤunlich ſind, 
oder einen haarfeinen I bis !“ langen, weißen, narbenaͤhn— 
lichen Streifen, wodurch eine Andeutung der Natur jener 
Krankheit gegeben zu ſeyn ſcheint. Rudolphi (der Sohn) 
beobachtete eine ſolche Halsfiſtel zu Stralſund, wobei ein 
Heilverſuch Stimmloſigkeit, epileptiſche Kraͤmpfe und die groͤß— 
te Lebensgefahr verurſachte und wobei bloß die Herſtellung 
der fruͤheren Ausſonderung dieſe Gefahr heben konnte. (De 
fistulis colli congenitis. Commentatio auct. V. M. 
Ascherson. Berol. 1832.) 

Toͤdtlich ablaufende Hernie der Urinblaſe, welche 
ganz aus dem Becken heraus, in's Scrotum, 
getreten war. 

Von W. J. Clement. 

Dieſe ſeltene Krankheit kam vor bei Hrn. Bowley, ei— 
nem korpulenten, uͤber 60 Jahr alten Manne. Seit 25 
Jahren hatte er einen Scrotalbruch, welcher ihm nie (außer 
kurz vor dem Tode) andere Unbequemlichkeit verurſacht hat— 
te, als welche von feinem Gewicht und Umfang abhing. 
Einige Anfälle von Verſtopfung und leichte Zufaͤlle von He⸗ 
miplegie (die indeß leicht den gewoͤhnlichen Mitteln wichen) ab— 
gerechnet, befand er ſich wohl und war an regelmaͤßige, oft 
anſtrengende Bewegung gewöhnt. 

Vierzehn Tage vor dem Tode ſchien die Hernie eine 
gefaͤhrliche Wendung zu nehmen, da der Kranke hartnaͤckig 
verſtopft und dann auf der linken Seite des Koͤrpers ge— 
laͤhmt wurde. Zugleich trat beſtaͤndiges Urintroͤpfeln ein. 
Der Katheter wurde einigemal gebraucht und drang, nach 
der Meinung von zwei Chirurgen, die dieſe Operation be— 
ſorgten, bis in die Blaſe; es floß jedesmal nicht mehr als 
eine Taſſe voll Urin aus. Die Urſache dieſes (leider nicht 
bei Lebzeiten ganz erkannten) Umſtandes wurde ſpaͤter durch 
die Section genuͤgend erlaͤutert. — Der Kranke litt nicht 
an dringenden Zeichen einer Einklemmung, wenigſtens waren 
dieſelben nicht ſo deutlich ausgeſprochen, um eine Operation 
zu rechtfertigen. 

Alle Verſuche, dem Kranken Leibesoͤffnung zu ſchaffen, 
blieben vergeblich; da der Kranke auf der ganzen linken Sei— 
te gelaͤhmt war, ſo dachte man ſich die Laͤhmung auch uͤber 
die Blaſe ausgedehnt und fand dieß durch das Urintroͤpfeln 
beſtaͤtigt. Obgleich aber nun mehrere Tage die Verſtopfung 
fortdauerte, ſo ſchien der Kranke doch mehr von der Urinver— 
haltung zu leiden, als von jener; er hatte heftige Schmerzen 
in der Schaamgegend und in dem Bruche felbft, welcher ſich 
immer mehr vergroͤßerte. — Nach und nach wurde nun 
die Sprache undeutlicher, endlich ſtammelnd; es ſtellten ſich 

Delirien ein und der Kranke ſtarb. 
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Die Section wurde 24 Stunden nach dem Tode vor- 
genommen und ergab Folgendes: 

Der Umfang des Bruches betrug 2 Fuß 5 Zoll, ſeine 
groͤßte Laͤnge uͤber den Schaambeinen bis zur Spitze der Ge— 
ſchwulſt 1 Fuß 23 Zoll. Der ganze Penis war in die 

Bruchbedeckungen zuruͤckgezogen; die Oeffnung, aus welcher 
der Urin floß, glich ſehr einem Nabel, ſo daß die Geſchwulſt 
einem ungeheuren Nabelbruche, der zwiſchen den Schenkeln 
herabhing, nicht unaͤhnlich war. Einer der Hoden war deut— 
lich fuͤhlbar, nahe der Oberfläche in der Mitte der Geſchwulſt, 
der andere war nicht zu fühlen. Schon durch das Gefühl 
war leicht zu erkennen, daß der Inhalt dieſer Geſchwulſt 
durch den linken Bauchring herabſtieg. Nach einem Ein— 
ſchnitte fand ſich darin zunaͤchſt das durch Koth ſehr aus— 
gedehnte Colon, ohne Anzeichen von Entzuͤndung oder Ein— 
ſchnuͤrung. Durch die Oeffnung ließ ſich die ganze Hand 
frei und ohne Schwierigkeit einfuͤhren, ſo daß Einſchnuͤrung 
unmoͤglich war. Bei Verlaͤngerung des Einſchnittes in die 
Bedeckungen nach unten, wurde zuerſt ein Hoden und hier— 
auf ein zweiter ſehr angeſpannter und Fluͤſſigkeit enthalten— 
der Sack bloßgelegt. Dieß leitete zu der Meinung, daß 
auch aus der rechten Leiſte ein Bruch in denſelben Sack her— 
abgeſtiegen ſey; dieß wurde aber durch Unterſuchung dieſer 
Seite nicht beſtaͤtigt, auch war die Oberflaͤche des Sackes 
zu regelmaͤßig, als daß er Netz oder Eingeweide haͤtte ent— 
halten koͤnnen. Fuͤr eine Hydrocele war der Sack gar zu 
groß. Die Spitze deſſelben erſchien ſehr duͤnn, roth, ent— 
zuͤndet und riß durch einen geringen Zufall leicht ein, es 
floſſen etwa 2 Quart ſehr ſtinkenden Urines aus, wodurch 
alle Zweifel gehoben wurden. 

Bei Verfolgung der hoͤchſt auffallend verſchobenen Ure— 
thra zeigte ſich, daß die Blaſe zum Bauchring herausgetre— 
ten war. Die Proſtata war ſehr vergroͤßert und vom Ka— 
theter, bei jenem vergeblichen Verſuche, die Blaſe zu entleeren 
durchbohrt. Die Ureteren waren ſo erweitert, daß man leicht 
eine Fingerſpitze in fie einführen konnte. 
f Im Unterleibe waren keine Spuren von Entzuͤndung 
zu entdecken; das Netz war ſehr fettreich, und die ganze 
Laͤnge des Colons war von Faͤkalmaſſen ſehr ausgedehnt. 
(Observat. in Surgery and Pathol. by W. J. Clement. 
Lond. 1832. 8. p. 145.) 

Beobachtung einer Fractur des dritten Metacar- 
palknochens der rechten Hand. 

Vom Dr. Sabatien, Arzt zu Charolles. 
Ein Mann von kleiner Statur beſtieg ein Pferd, welches die 

Gewohnheit beſaß, ſich in Gallop zu ſetzen, ſobald der Reiter den 
Fuß in den Steigbuͤgel ſetzte. Da er bis jetzt ziemlich flink gewe⸗ 
ſen war, ſo hatte ihn bis jetzt kein unangenehmer Zufall betroffen. 
Er befand ſich eben auf der Reife mit einem hohen Mantelſack hin⸗ 
ter dem Sattel, und während er ſich raſch auf fein Pferd ſchwin— 
gen wollte, bewirkte der zu große Aufſchwung, daß er das Gleiche 
gewicht verlor und auf der andern Seite herabfiel; die rechte Hand 
beruͤhrte zuerſt den Boden und hatte auf dieſe Weiſe die ganze 
Laſt des Körpers zu tragen. Er ſtand ſogleich wieder auf und 
klagte nur über geringfügige Contuſionen, aber auch uͤber einen 
ſehr heftigen Schmerz in der rechten Handwurzel. 

Nachdem er nach Haufe zurückgekehrt war, ließ er mich ru⸗ 
fen: ich fand die rechte Hand etwas geſchwollen, empfindlich gegen 
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Druck und ſowohl die Streck- als die Beugebewegungen der Fin⸗ 
ger ſehr ſchwierig und ſchmerzhaft. An der Hand war indeſſen 
keine Echymoſe und keine Spur von Contuſton zu bemerken; die 
Bewegungen des Handgelenkes gingen ziemlich leicht und ohne Ab⸗ 
weichung von Statten, wodurch der Gedanke an eine Luxation der 
Carpalknochen auf diejenigen des Vorderarmes Ira dane 
Groͤßern Schmerz verurſachte ein Druck in der Gegend des fitten 
Metacarpalknochens und ich bemerkte jetzt, daß der Mittelfinger 
wenigſtens um z Zoll kurzer geworden war; bei den Bewegungen, 
welche ich mit demſelben vornahm, hörte ich ſehr deutlich die Cre— 
pitation, die auch gefuͤhlt werden konnte, und der Mitte des drit— 
ten Metacarpalknochens entſprach; übrigens konnte man die Frag— 
mente auf dem Ruͤcken der Hand zum Vortreten bringen. 

Dieſe Bemerkung machte ich am dritten Tage nach erhaltener 
Beſchaͤdigung. Ich verordnete erweichende Umſchlaͤge, Baͤder von 
Eibiſchwaſſer und Ruhe. Die Entzuͤndungsgeſchwulſt nahm ab, 
nachdem dieſe Behandlung einige Tage lang fortgeſetzt worden war, 
und ich ſchritt nun zur Einrichtung der Fractur. Ich erreichte 
meinen Zweck ziemlich leicht, indem ich die Extenſion am Finger 
und die Gegenextenſion am Handgelenke vornehmen ließ. Nachdem 
ich feine Charpie zwiſchen den Ringfinger und den Mittelfinger ge— 
legt hatte, die immer in der Extenſion erhalten wurden, vereinigte 
ich dieſelben durch einen Diachylon-Pflaſterſtreifen, mit welchem ich 
ſchraͤge Touren bildete, ſo daß die Extenſionskraft ihren Unter— 
ſtuͤtzungspunct auf dem Ringfinger fand; ich führte alsdann mit 
einer ſehr ſchmalen Binde noch einige Touren in gleicher Richtung, 
wie die vorigen, aus und darauf noch andere, welche uͤber 
den Ringfinger liefen, und bis auf's Handgelenk gefuͤhrt wurden, 
dann wieder gegen den Punct hin, von welchem ſie ausgegangen 
waren. Nachdem dieſes geſchehen war, legte ich die Hand auf 
eine gepolſterte Schiene und auf erſtere zwei graduirte Compreſſen 
in den zweiten und dritten Zwiſchenraum der Metacarpalknochen. 
Nachdem zuletzt der Zeigefinger mit den beiden andern Fingern ver— 
einigt worden war, verwahrte ich den ganzen Verband mittelſt eis 
ner Cirkelbinde. 

Dieſer Verband war zwar fuͤr den Patienten ziemlich beſchwer— 
lich, geſtattete ihm jedoch, mit dem Arm in einer Schlinge umherzu— 
wandeln. Den dritten Tag war ich jedoch, wegen der Schmerzen, 
welche der Patient empfand, genoͤthigt, den Verband abzunehmen. 
Die Bruchſtuͤcke waren ſehr gut in der ihnen gegebenen Lage er— 
halten worden, und es fand keine Verkuͤrzung ſtatt. Ich legte 
denſelben Verband wieder an, trug aber Sorge, daß der Druck 
der Finger gegen einander nicht mehr ſo laͤſtig wurde, und hatte 
fuͤr dieſen Zweck Zwiſchenlagen von feiner Charpie angewendet. 
Nachdem Alles ſo angeordnet war, fand ſich der Patient nur im 
maͤßigen Grade belaͤſtigt, weßhalb ich den Verband bis zur voll— 
ſtaͤndigen Conſolidation der Bruchſtuͤcke liegen ließ. 

Waͤhrend dieſer Zeit wurde der Patient von einer ziemlich 
gutartigen varioliden⸗aͤhnlichen Krankheit befallen, die ihren Ver— 
lauf hatte, ohne etwas Ungewoͤhnliches darzubieten. Dieſer junge 
Menſch war mit Kuhpockengifte geimpft worden. 

Einen Monat nach der Einrichtung nahm ich den Verband ab 
und fand die Fractur gut conſolidirt; man fühlte den callus unter 
der Haut, aber ohne Deformitaͤt; der Mittelfinger war etwa um 
drei Linien verkuͤrzt, und es beſtand nur noch eine große Steifheit 
in den Gelenkverbindungen der drei Finger, welche beſtaͤndig im 
Zuſtande der Streckung geblieben waren. h 

Diefer junge Menſch wurde von feiner Familie zuruͤckverlangt 
und kehrte deßhalb zu ihr zuruͤck. Nach der Zeit hat er mir er⸗ 
zaͤhlt, daß man ihm Tropfbaͤder angerathen habe, die einen ſehr 
guten Erfolg gehabt haͤtten. Gegenwaͤrtig hat er den Gebrauch 
feines Fingers vollkommen wiedererlangt, welcher, ungeachtet der 
erwaͤhnten Verkuͤrzung, ihn nicht im Geringſten am Schreiben 
hindert, womit er ſich, in Folge ſeines Geſchaͤftes, haͤufig beſchaͤf— 
tigen muß. Man fuͤhlt noch ein wenig den callus unter der Haut, 
und der junge Mann klagt bloß daruͤber, daß ihm der Ringfinger 
manchmal ſchwache Schmerzen verurſache. 

Reflexionen. — Ob ich gleich mit Schriftſtellerei mich we: 
nig abgegeben habe, ſo bin ich doch der Meinung, daß jeder Arzt 
dasjenige bekannt machen ſollte, was Andern nuͤtzlich werden kann. 
Dieſe Ruͤckſicht hat mich beſtimmt, dieſe Beobachtung bekannt zu 
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machen, und zwar erſtens wegen ihrer Seltenheit, denn Boyer 
führt keinen einzigen ſolchen Fall an, nur drei werden im Pietion- 
naire des Sciences medicales und im Dictionnaire de Médecine 
angeführt. (Ich ſpreche naͤmlich hier von Fracturen, welche durch 
Gegenſtoß erfolgt find); zweitens in der angezeigten Behandlung 
iſt nicht die Rede von der Extenſion, welche ich zu bewerkſtelligen 
geſucht habe, und deren Wirkſamkeit ich beweiſen zu konnen glaube, 
und wenn es noch noͤthig waͤre, die Moͤglichkeit der Fractur der 
Metacarpalknochen in Folge einer Urſache zu beweiſen, welche auf 
die beiden Enden derſelben wirkt, ſo wuͤrde der gegenwaͤrtige Fall 
geeignet ſeyn, dieſen Beweis zu liefern. In dem Falle, von wel⸗ 
chem hier die Rede iſt, ruhte in der That die Laſt des Körpers 
ganz allein auf der Hand; der dritte Metacarpalknochen, als der 
längfte, hatte den größten Theil dieſer Laſt zu tragen und mußte 
in der Mitte zerbrechen. Bevor ich die Fractur einrichtete, wartete 
ich den Zeitpunct ab, wo die Entzuͤndungsgeſchwulſt zertheilt war, 
und dieſes machte ſich um ſo nothwendiger, weil es ſonſt unmoͤglich 
geweſen waͤre, eine ſo ſtarke Extenſion hervorzubringen, um eine 
betraͤchtlichere Verkürzung, und in Folge derſelben einen fehlerhaf⸗ 
ten callus zu verhuͤten, deſſen Dicke die Sehnen haͤtte behindern, 
und immer, als die geringſte Unannehmlichkeit, eine Deformitaͤt 
darbieten koͤnnen. 5 8 10 

Der Verband, welchen ich anwendete, erfuͤllte die Indication 
fo gut wie moglich; die ſchmalen Binden, welche ihren Unter⸗ 
ſtuͤtzungspunct auf dem Ringfinger fanden, bewirkten eine jo voll⸗ 
kommene Extenſion, daß anfangs gar keine Verkuͤrzung ſtattfand; 
die geringe Verkürzung, welche in der Folge eintrat, war bloß das 
Reſuͤltat der Ausdehnung und Verlängerung der ſchmalen Binden. 

Es waren noch ſeitliche Abweichungen zu befuͤrchten. Die bei— 
den mit dem kranken Mittelfinger verbundenen Seitenfinger verhin— 
derten dieſe Bewegungen, und folglich diejenigen des untern Bruch— 
ſtuͤckes. Was die andern Verſchiebungen anlangt, fo waren fie 
durch die graduirten Compreſſen und durch die Schiene verhindert, 
welche auf der innern Handflaͤche lag. Die groͤßte Unannehmlich— 
keit war noch die Steifheit der Gelenke, aber erweichende Baͤder, 
Bewegungen, welche häufig auf paſſive und gelinde Art den Gelen⸗ 
ken mitzutheilen waren, haͤtten ſicherlich die Beweglichkeit der Ge— 
lenke wiederhergeſtellt, was noch durch Anwendung von Tropfbaͤ— 
dern beſchleunigt worden waͤre. 8 

Man koͤnnte mir jetzt die Einwendung machen, daß, wenn ich 
bloß dem Mittelfinger die Möglichkeit ſich zu bewegen genommen 
hätte, ich etwa daſſelbe Reſultat erlangt haben würde, und daß 
die Extenſion, welche ich zu bewirken ſuchte, vielleicht nur ſcheinbar 
oder wenigſtens unnuͤtz geweſen ſey; aber ich erinnere daran, daß 
nach Anlegung des Verbandes keine Verkuͤrzung mehr beſtand; daß, 
wenn eine Verkuͤrzung in der Folge ſich gezeigt hat, ſie doch nur 
wenig bemerkbar war, und daß, wenn ich den Verband noch ein⸗ 
oder zweimal oͤfterer erneuert haͤtte, dieſelbe vielleicht noch geringer 
geweſen ſeyn würde, Ich hatte faſt keine Deformität, während in 
dem Falle, welcher im Dictionnaire de Medecine erzählt wird, 
eine Abweichung der gemeinſchaftlichen Streckſehne der Finger und 
eine weit betraͤchtlichere Verkuͤrzung entſtanden war. Alles laͤßt 
mich deßhalb glauben, daß die von mir angewendete Extenſion von 
Nutzen geweſen ſey, und daß ſie in aͤhnlichen Faͤllen angewendet 
werden muͤſſe. Uebrigens muß die Art, ſie hervorzubringen, je nach 
den verſchiedenen Zufällen, welche ſich kund geben koͤnnen, verſchie— 
den ſeyn Solche Zufaͤlle koͤnnen die Anwendung von Blutentzie⸗ 
hungen noͤthig machen, die ich nicht angewendet habe, weil die ent= 
zuͤndlichen Complicationen den erweichenden Umſchlaͤgen gewichen 
waren. 

Nachdem ich dieſe Bemerkung niedergeſchrieben hatte, iſt mir 
das Verfahren mitgetheilt worden, welches Hr. Lisfranc im 
Hofpitale la Pitie mit Erfolg anwendet. Gleich ihm habe auch 
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ich, jedoch auf eine andere Weiſe, die ſeitlichen Abweichungen der 
Bruchſtuͤcke zu verhindern geſucht. Ueberdieß habe ich noch die Ex⸗ 
tenſion angewendet, welche bei guter Ausfuͤhrung zu demſelben 
Zwecke, was ich bewieſen zu haben glaube, beitragen muß. (Journal 
complementaire des Sciences médicales. Cahier 166 Tom. XLII.) 

— 

M i, Seele n. 
In Beziehung auf die ſalzhaltigen Einſpritzun⸗ 

gen in die Venen bei Cholera enthaͤlt die neueſte Nummer 
(Nro. 69.) der Lancette frangaise vom 4. Auguſt folgendes an 
den Profeſſor Delpech in Montpellier gerichtetes Schreiben des 
Prof. Lizars in Edinburgh. „Wir haben zuletzt Ihren Vor⸗ 
ſchlag mit gluͤcktichem Erfolg in Anwendung gebracht; es find jetzt 
in Allem dreißig Cholerakranke, im Collapſuszuſtande, denen man 
die Venen injicirt hat, und bei allen hat dieſes Mittel pro tempore 
Erfolg gehabt. Wir nehmen: fuͤnf Pfund Waſſer, zwei Drachmen 
ſalzſaures Natron, eine Drachme kohlenſaures Natron, und dieſe 
Aufloͤſung wird in der Temperatur von 105° Fahrenheit in die 
vena mediana eingeſpritzt. Ich habe beobachtet, daß, wenn etwa 
zwei Pfund der Fluſſigkeit in die Blutgefaͤße eingedrungen ſind, 
die blaue Farbe der Haut abnimmt, die Temperatur des Körpers 
ſich hebt, der Puls ſtark wird u. ſ. w.; allein man muß zu glei⸗ 
cher Zeit Reibungen auf der Gegend des Ruͤckgrates, des Bruſtbeins 
und auf dem Unterleibe mit einem ſenfhaltigen Teige machen, deſ— 
ſen Baſis aus einer Aufloͤſung von zwei Quent Potaſche und zwei 
Pfund kochenden Waſſers beſteht. Dieſe Art Cataplasma wirkt 
beſſer als das Gluͤheiſen. Man giebt auch als Getraͤnk Waſſer, 
worin ſolche alkaliſche Salze aufgeloͤſet find, aber befonders ſind 
zugleich auch Clyſtire aus fehr warmem Waſſer mit ſolchen Salzen 
zu geben, und ihr Abfluß ſelbſt durch Zuſammendruͤckung des Af— 
ters zu verhindern. Die Lavements werden ſehr ſchnell abſorbirt, 
wenn die Injection in die Vene gewirkt hat, und dann muß man 
die Injection in die Vene wiederholen. Dieſe Mittel aber einzeln, 
ohne von den anderen begleitet zu ſeyn, haben nur voruͤbergehende 
Wirkungen; aber zuſammen gebraucht, bewirken fie Heilung. Ei⸗ 
nige Aerzte allhier haben Eiweiß und ſelbſt ſchwefelſaures Chinin 
mit den alkaliſchen Salzen in den Injectionen gemiſcht, aber dieſe 
Mittel haben keinen guͤnſtigen Erfolg gehabt.“ fi 

Eine Vergiftung durch Berührung von Rhus to- 
xicodendron und radicans hat Dr. Guerin zu Bauge 
(Maine et Loire) wieder zu beobachten Gelegenheit gehabt. Ein 
33 Jahr alter Gärtner, welcher im Januar viele Sträucher von 
Rhus toxicodendron und radicans abzuſchneiden veranlaßt war, bes 
merkte, daß zwiſchen ſeinen Fingern heftig juckende Puſteln ſich 
entwickelten; neue Puſteln kamen uͤberall zum Vorſchein, wohin 
er mit ſeinen Haͤnden faßte; der Kopf ſchwoll betraͤchtlich an. Er 
wuſch ſich mit einer Miſchung von Waſſer und Weineſſig, wor« 
auf die Puſteln verſchwanden, aber der Kranke beſinnungslos nie⸗ 
derfiel. Es war kein Puls zu bemerken, man glaubte ihn tod. 
Es ſtellten ſich ſchwache vergebliche Beſtrebungen zum Erbrechen 
ein, er verbreitete einen ſtinkenden Geruch. Die Magengegend war 
ſchmerzhaft, er hatte Schaum vor dem Munde, die Lippen waren 
entzuͤndet; die Puſteln waren platt und blaß. Es wurde ein Ader— 
laß verordnet, welcher anfangs wenig Blut gab. Als aber nachher 
das Blut reichlich floß, fuͤhlte ſich der Kranke erleichtert. Man 
gab demulcirende Getraͤnke. Als er wieder zu ſich kam, klagte er 
uͤber etwas Schmerzen; das Rothlauf aber erſchien nicht wieder. 
Man ließ ihn ein Bad nehmen, worauf die Puſteln ſich wieder ho= 
ben; es zeigten ſich Furunkeln, und die Herſtellung wurde bald 
vollftändig. — Als der Acad. de Médecine zu Paris dieſe Beob⸗ 
achtung vorgeleſen wurde, theilten die HHrn Bourdois de la Mo: 
the Thilaye, Virey, Chevallier aͤhnliche Beobachtungen mit. 

——————————————————— —— 
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Illustrations of the Surrey Zoological Gardens, drawn from na- 
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Observations on the healthy and diseased Properties of the Blood. 
Heilart der Gicht. 

By William Stevens M. D. London 1832, 8. (Ein wichtiges 
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Nat u r 

Neber die Zerſtreuung und Ver⸗ 
theilung der Pflanzen. 

Von J. E. L. 

Wenn fuͤr uns ein allgemeiner Ueberblick der Oberflaͤche 
und der Bedeckung der Erde moͤglich waͤre, ſo wuͤrden wir 
eine ununterbrochene Reihe bluͤhender Thaͤler, reich mit Al— 
pengruͤnung uͤberkleideter Gebirge, und Waͤlder erblicken, die 
im Glanze der uͤppigen Farbenabſtufungen der Tropenlaͤnder 
prangen, oder mit ihrer dunkeln und duͤſtern Belaubung 
den eiſigen Winden, welche uͤber die oͤden Steppen des Nor— 
dens toben, harten Widerſtand leiſten. Wohin wir uns 
wenden, ſehen wir uͤberall denſelben gruͤnen Mantel uͤber die 
Erde ausgebreitet, und ſelbſt in den entfernteſten Laͤndern 
ergoͤtzt ſich unſer Auge an der belebenden Gruͤnung, welche 
jeder laͤndlichen Scene einen ſo unausſprechlichen Reiz ver— 
leiht. Ueberall herrſcht derſelbe unbegraͤnzte Ueberfluß, und 
uͤberall gießt die Natur uͤberſchwenglichen Reichthum aus. 
„So entſpringen die lebenden Kraͤuter in wildem Reichthum 
„Ueberall auf der dunkelgruͤnen Erde; 
„Mit ſo freigebiger Hand hat die Natur ihre Saamenkoͤrner 
„Ueberall ausgeſtreut.“ 

Thomſon. 

War aber der Schauplatz immer ſo ſchoͤn? war immer 
derſelbe Pflanzenreichthum entfaltet? oder gab es eine Zeit, 
wo die Erde eine oͤde und unfruchtbare Wildniß, eine Maſſe 
rauher Felsſchluͤnde, Gebirgsmaſſen auf Gebirgsmaſſen gela— 
gert, ohne irgend eine Spur organifchen Lebens darbot? 

— „wo die aͤlteſte Nacht 
„Und das Chaos, die Vorgaͤnger der Natur, 
„In ewiger Anarchie unter dem Toſen 
„Endloſer Wogen im Schooße der Verwirrung herrſchten.“ 

Dieſes war ohne Zweifel Jahrhunderte lang der Zu— 
ſtand unſerer Erde, ehe ſie hinlaͤnglich vorbereitet war, fo 
daß Pflanzen auf ihr exiſtiren konnten. Mit der urſpruͤng— 
lichen Erſchaffung derſelben haben wir jetzt nichts zu thun, 
ſondern es iſt meine Abſicht in dieſem Aufſatze, die Art 
und Weiſe zu eroͤrtern, wie die Pflanzen uͤber die Erde zer— 
ſtreut worden ſind; ob ſie naͤmlich fortſchreitend von einem 
Punct auf den andern ſich verbreiteten, oder durch eine gleich— 

En en de. 

zeitige Ausſtreuung uͤber die ganze Oberflaͤche der Erde ver— 
theilt worden ſind? 

Die erſte dieſer Annahmen duͤrfte kaum haltbar ſeyn, 
wenn man ſie gehoͤrig unterſucht und die Argumente, auf welche 
fie ſich ſtuͤtzt, gründlich geprüft werden. Die Vertheidiger 
dieſer Theorie fuͤhren an: die Bibel ſage ja ausdruͤcklich, „daß 
auch die verſchiedenen Thiere zur Zeit, als das erſte Men— 
ſchenpaar aus dem Paradieſe vertrieben wurde, von einem 
urſpruͤnglichen Wohnort aus zerſtreut worden ſeyen,“ und 
daß alſo von dieſem erſten Wohnorte der Menſchen die 
Pflanzen auf dieſelbe Weiſe ausgegangen ſeyn muͤßten. Die— 
ſes ſcheint nun nicht allein unglaublich, ſondern mit der 
göttlihen Güte und der moſaiſchen Geſchichte ganz unver— 
traͤglich zu ſeyn. Sollte wohl der Allmaͤchtige zur Zeit, wo 
man annimmt, daß unſere erſten Aeltern aus den glüdli- 
chen Gefilden ihres erſten Aufenthaltes verbannt worden ſind, 
ſie genoͤthigt haben, in eine unfruchtbare und oͤde Wildniß 
auszuwandern? Wo wuͤrden fie dann die nöthigen Sub— 
ſiſtenzmittel hergenommen haben, wenn die Erde ein kahler 
Fels geweſen waͤre? Sie wuͤrden ohne Zweifel elend umge— 
kommen ſeyn. Es giebt viele Theorien und Hypotheſen uͤber 
das Land, welches damals von den Gewaͤſſern des Oceans 
nicht bedeckt war; nach manchen derſelben ragte nur ein ſehr 
geringer Theil Land aus den Gewaͤſſern hervor. Mit die— 
ſen Traͤumereien haben wir nichts zu ſchaffen: wir gehen 
von dem Satze aus, daß die Schoͤpfung der Pflanzen derje— 
nigen der Thiere vorangegangen ſey, und daß uͤberall, wo 
das Land nicht vom Meere bedeckt wurde, ein Reichthum 
von den vegetabiliſchen Schaͤtzen der Erde anzutreffen gewe— 
ſen ſey. Selbſt auch angenommen, daß die große Zerſtreu— 
ung gleichzeitig geweſen ſey mit der Vertreibung unſeres erſten 
Stammvaters, ſo kann doch dieſe Theorie hieraus keinen 
Nutzen ziehen. Die Erde muß, wie wir wohl wiſſen, nothwen— 
diger Weiſe viele wichtige Veraͤnderungen erfahren haben, ehe 
fie das Leben der Pflanzen erhalten konnte; und die tägliche 
Erfahrung lehrt, daß dieſe Veraͤnderung ſtufenweiſe erfolgt 
ſey. Es iſt weit vernünftiger, anzunehmen, daß die Erde 
lange vor der Erſchaffung des Menſchen, oder ſogar der nie— 
dern Thiere durch den allgemein verbreiteten Vorrath von 
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Nahrung zum Unterhalte derſelben befähigt geweſen fen. 

Aber wie ſtimmt dieſes mit der moſaiſchen Geſchichte zuſam— 

men? „Und Gott ſprach: es laſſe die Erde aufgehen Gras 

und Kraut, das ſich beſaame; und fruchtbare Baͤume, da 
ein jeglicher nach feiner Art Frucht trage, und habe feinen 
eignen Saamen bei ihm ſelbſt auf Erden. Und es geſchah 
alſo.“ (1. B. Moſis C. 1. V. 11.) Hier erfahren wir, daß 
die Erde mit Gras und Kräutern verſchiedener Arten ſich 
bedeckte, ohne daß Zeit oder Ort beſonders angegeben wor— 
den ſind. Nun ſcheint das Wort „Tag,“ welches kurz dar— 
auf, v. 13, vorkommt, eine gewiſſe Periode oder Zeitraum 

zu bedeuten, nämlich die dritte Periode von der Erſchaffung 
der Erde. In der erſten Periode entſtand der Wechſel von 
Tag und Nacht, denn ohne Licht kann nichts, was Leben 
beſitzt, gedeihen. In der zweiten Periode ſchied ſich das 
Land vom Waſſer; und nachdem es hillaͤngliche Feſtigkeit 
erlangt hatte, wurden die Pflanzen uͤber daſſelbe ausgeſtreut, 
als Nahrung fuͤr die Thiere, deren Erſchaffung nachfolgte; 
und endlich kam der Menſch, um Beſitz vom Ganzen zu 
nehmen. Was laͤßt ſich nun hieraus folgern? Daß die 
Erde fortſchreitende Stadien durchlaufen hat, deren Dauer 
wir nicht zu beſtimmen vermögen, und daß fie für die Unter— 
haltung des Menſchen ſchon ausgeruͤſtet war, ehe derſelbe er— 
ſchaffen wurde. Bis jetzt haben wir unſern Gegenſtand aus 
dem Geſichtspuncte der heiligen Schrift und der Vernunft 
betrachtet und wollen nun botaniſches Raiſonnement auf den— 
ſelben in Anwendung bringen. 

Angenommen, es ſey moͤglich, daß die Pflanzen ur⸗ 

ſpruͤnglich von einem einzigen Standort aus zerſtreut worden 
wären und ſich Über die ganze Erdflaͤche naturaliſirt hätten, 
— wie ſtimmt dieſe Theorie zu dem gegenwaͤrtigen Zuſtand 
unſerer Kenntniſſe? Haͤtten wir jetzt die Entdeckung ge— 
macht, daß die Pflanzen gleich gut in allen Laͤndern gedei⸗ 

hen, nicht afficirt werden von den Veränderungen der Waͤr⸗ 
me und Kaͤlte, vom Clima und von der geologiſchen Struc— 
tur der Erde; oder daß dieſelben Pflanzen uͤberall vertheilt 
ſind, keinem Theile der Welt eigenthuͤmlich angehören, ſon⸗ 
dern allen Welttheilen in gleichem Maaße gemein ſind: dann 
könnten wir auf eine vernuͤnftige und natürliche Weiſe fol 
gern, daß fie keinem Lande, fondern der Welt im Allgemei— 
nen angehören. Aber wie verhaͤlt ſich nun die Sache? 
Wenn wir eine botaniſche Charte vornehmen, ſo werden 
wir finden, daß ſich die Sache ganz anders verhält: viele 
Pflanzenfamilien ſind gewiſſen Theilen der Welt eigenthuͤm— 
lich und verbreiten ſich auf natuͤrlichem Wege niemals uͤber 
dieſe Graͤnzen hinaus; manche ſind ausſchließlich auf einen 
kleinen Landſtrich beſchraͤnkt, während andere gleichmäßig über 
die Oberfläche der Erde zerſtreut find. So find, z. B., die 
Anonaceae, die Dilleniaceae und die Palmen faſt gaͤnz⸗ 
lich auf die Tropenlaͤnder beſchraͤnkt. Die Ericae findet 
man kaum anders, als am Cap der guten Hoffnung; nicht 
eine einzige Art derſelben wird in America, oder in Aſien 
angetroffen, und wenige, verhaͤltnißmaͤßig, ſind in Europa ein⸗ 
heimiſch. Neuholland endlich bietet fuͤr die Entdeckung ein 
reiches und unerſchoͤpfliches Feld dar. Die Botanik Auſtra— 
lien's iſt derjenigen jedes andern bekannten Landes ſo unaͤhn— 
lich, daß ſie beſondere Beachtung verdient. Von den bereits 
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in dieſem Lande bekannten Pflanzen find 400 Arten Eryp— 
togamiſten, 860 Monocotyledonen und 2900 Dicotyledonen. 
Von den 400 Crytogamiſten ſind mehr, als 120 auch in 
Europa einheimiſch; von den 860 Monocotyledonen ſind nur 
30 in Europa gefunden worden, und Über die Hälfte dieſer 
find Graͤſer und Cyperaceae; aber von den 2900 Dicoty⸗ 
ledonen ſind nur 15 in Auſtralien und Europa ſich ganz 
gleich. (Library of Useful Knowledge, Physical Geo- 
graphy, part. II.) 

Diejenigen beweiſen eine nur ſehr duͤrftige Kenntniß der 
Geſetze, welche auf den Standort und die Localitaͤt der 
Pflanzen ſich beziehen, die es für möglich halten lobſchon es 
eine allgemein bekannte Thatſache iſt, daß die Pflanzen 
nichts weniger, als gleichgültig gegen die Veränderungen der 
Waͤrme und Kaͤlte ſind, ſo wie gegen die Beſtandtheile und 
die ſonſtige Beſchaffenheit des Bodens, in welchem ſie ſte— 
hen), daß die Pflanzen urſpruͤnglich an einem einzigen 
Wohnorte verſammelt geweſen ſeyn koͤnnen, oder daß ein 
einzelner Theil der Welt ſolche Varietaͤten des Clima's, des 
Bodens und der Lage beſeſſen haben koͤnne, wie ſie fuͤr die 
Erhaltung der Pflanzen noͤthig ſind, die jetzt in den entge— 
gengeſetzteſten Regionen der Erde angetroffen werden. Es 
iſt phyſiſch unmoͤglich, daß dieſelben vegetabiliſchen Erzeug— 
niſſe auf den ſandigen Niederungen Neuholland's, oder in 
den Waͤldern Nordamerica's, oder auf den Granithoͤrnern des 
Himalayah-Gebirges angetroffen werden koͤnnen. Wie ſon⸗ 
derbar dieſe Theorie uns auch vorkommen moͤge, ſo muͤſſen 
wir dennoch fo gerecht ſeyn, zu bemerken, daß fie die Mei- 

nung des Gruͤnders der wiſſenſchaftlichen Botanik geweſen 
iſt. Mit großem Scharfſinn, wiewohl, meiner Meinung 
nach, ohne zu überzeugen, bemüht ſich Linné, darzuthun, 
daß die Pflanzen urſpruͤnglich von einer einzigen Localitaͤt 
ausgeſtreut worden ſind. Zur Unterſtuͤtzung ſeiner Theorie 
nimmt er an, daß der erſte Standort der Pflanzen in einem 
warmen Clima (Armenien oder Thibet) geweſen ſey und 
eine hohe Gebirgskette eingenommen habe, auf welcher die 
Pflanzen verſchiedener Regionen verſammelt waren und ſich 
von hier aus über die Welt verbreiteten. (Oratio de Tel- 
Juris habitabilis Incremento.) 

Wenn dieſes der Fall wäre, fo ließe ſich erwarten, 
daß in den innern Laͤndern Aſien's auch Spuren vegetabili⸗ 
ſcher Erzeugniſſe Nordamerica's, Neuholland's oder des füb- 
lichen Africa's angetroffen werden muͤßten, indem ſie ja von 
dem Gebirgsruͤcken und den umliegenden Ebenen Aſien's, Diez 
ſer Annahme nach, urſpruͤnglich ausgegangen ſind. Es 
ift aber weit vernuͤnftiger, anzunehmen, daß die Erſchaf⸗ 
fung derſelben uͤberall ſtattgefunden habe und zwar mit 
ſolchen Modificationen und Einrichtungen, daß ſie ſich fuͤr 

den Character des Bodens, für die Beſtandtheile der Ge— 
birge und fuͤr die Temperatur des Clima's, in welchem 
fie ſich vervielfaͤltigen ſollten, eigneten. Um ihre Zerſtreu— 
ung zu befördern, nimmt L. die Winde, Fluͤſſe, Wo: 
gel u. ſ. w. zur Huͤlfe, und erwaͤhnt vieler intereſſanter 
Einrichtungen im Baue der Pflanzen, wodurch dieſelben in 
den Stand geſetzt werden, ihren Saamen auf einige Entfer⸗ 
nung auszuwerfen; da der Saame der Eryptogamiſten win⸗ 
zig klein iſt, ſo nimmt er an, daß derſelbe durch die Winde 
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in unberechenbare Ferne fortgefuͤhrt werden koͤnne. Gegen 
dieſe Theorie laſſen ſich einige wichtige Einwendungen ma— 

en: 
5 1) Daß die Pflanzen nicht zerſtreut werden koͤnnen, ohne 
einen Boden von ſolcher Beſchaffenheit, daß er die Saa— 
menkoͤrner aufnehmen und ernähren kann; 

2) obſchon die Winde, ohne Zweifel, im Stande ſind, 
den Saamen der Pflanzen weit wegzufuͤhren, beſonders den— 
jenigen der Claſſe Syngenesia und der natürlichen Ordnung 
Compositae, ſo ſind ſie doch nicht im Stande, den Saa— 
men vieler anderer Pflanzen auch nur eine einzige Meile 
weit zu zerſtreuen. Ich habe ſelbſt in der Grafſchaft Pork— 
ſhire einen Damm mit der Aquilegia vulgaris bedeckt ge— 
ſehen, und obgleich dieſe Pflanzen den heftigſten Winden 
ausgeſetzt waren, ſo verbreiteten ſie ſich doch nie uͤber die 
benachbarten Felder. Man kann deßhalb dieſe Meinung, 
vernuͤnftiger Weiſe, nicht fuͤr die richtige halten. Die Schrit— 
te, mit welchen ſich die Vegetation vorwaͤrts bewegt, ſind 
aͤußerſt langſam, und es bedarf Jahrhunderte, ehe ein nak— 
ter Fels in einen Zuſtand umgewandelt wird, daß er den 
Menſchen ernaͤhren und deſſen zahlreiche Beduͤrfniſſe befrie— 
digen kann. 

Die einer antediluvianiſchen Welt angehoͤrigen Pflan— 
zenuͤberreſte werden in der Schieferformation gefunden und 
beſtehen hauptſaͤchlich aus Farrnkraͤutern, Palmen, Graͤſern, 
Binſen u. ſ. w., aber dieſe Formen beſitzen, obſchon man 
ſie auf keine bekannte Pflanzenart beziehen kann, doch ſo 
ſehr das Anſehn tropiſcher Erzeugniſſe, daß wir die Gegen— 
wart einer weit groͤßern Waͤrme, als der heutiges Tages, auf 
der Oberflaͤche der Erde annehmen muͤſſen, und dieſe Waͤr— 
me muß uͤber alle Zonen auf gleiche Weiſe vertheilt geweſen 
ſeyn, weil man dieſe Formen in den Schieferformationen 
aller Welttheile findet. (Philoſophie der Pflanzen, S. 276, 
von Decandolle und Sprengel.) Daß, wie Linné 
annimmt, nur eine Art in jeder Gattung urſpruͤnglich ge— 
ſchaffen worden ſey, laͤßt ſich poſitiv weder beweiſen, noch 
laͤugnen. 

Wir kommen jetzt zu einem Theil unſeres Gegenſtan— 
des, welcher die ernſtlichſte Beachtung verdient, indem die 
göttliche Vorſehung in keinem andern Zweige der Natur ſich 
deutlicher bekundet, namlich zum Fortſchreiten der Ve— 
getation. Mooſe und Lebermooſe befeſtigen, wenigſtens 
in den gemaͤßigten Zonen, zuerſt ihre eindringenden Fa— 
ſern in den Kluͤften der Felſen; und indem ſie ſterben und 
wieder reproducirt werden, ſetzt ſich etwas vegetabiliſche Erde 
ab, die mit der Zeit die hinlaͤngliche Tiefe erhaͤlt, um Graͤ— 
ſer und andere krautartige Pflanzen zu ernaͤhren; und end— 
lich wird mit dem Laufe der Zeit der oͤde Fels eine gruͤ— 
nende Wieſe. Die Frucht eines Baumes wird von den 
Wellen aufgenommen, oder die Voͤgel laſſen den Saa— 
men derſelben mit ihrem Miſte fallen. So entſtehen 
allmalig Waͤlder, bis die Inſel für den Aufenthalt der 
Menſchen ſich eignet, der zugleich ſeine Hausthiere mit— 
bringt; und ſo wird der einſt kahle Fels eine bluͤhende Co— 
lonie. In dem noͤrdlichen Theile der gemaͤßigten Zonen ſind, 
wie wir bereits bemerkt haben, die Cryptogamiſten die er⸗ 
ſten, welche die ſteinige Rinde der Erdkugel bedecken. Die 
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Lebermooſe und die Mooſe, welche ihr Laub unter dem 
Schnee entfalten, haben Graͤſer und andere Phanerogamiſten 
zu Nachfolgern. Dieſes iſt die Ordnung der Vegetation in 
den noͤrdlichen und gemaͤßigten Zonen. Schreiten wir aber 
in die heiße Zone uͤber und zwiſchen die Wendekreiſe, ſo ſind 
die Stadien des Fortſchreitens anders. (Humboldt's Rei— 
fe, Bd. I.) 

Wir finden hier allerdings, was auch einige Reiſende 
dagegen ſagen moͤgen, nicht allein auf den Bergen, ſondern 
auch an feuchten und ſchattigen Orten, faſt in gleicher Höhe 
mit dem Meeresſpiegel, Funaria, Dicranum und Bryum; 
und dieſe Gattungen liefern unter ihren zahlreichen Arten 
einige, die man in Lappland, auf dem Pic von Teneriffa 
und auf dem blauen Berge Jamaika's antrifft. Im Alle 
gemeinen beginnt die Vegetation in Laͤndern, die den Wen— 
dekreiſen nahe liegen, dennoch nicht mit Mooſen und Leber— 
mooſen. Auf den Canariſchen Inſeln, wie in Guiana, 
und auf den felſigen Kuͤſten Peru's ſind die erſten Gewaͤchſe, 
welche fuͤr andere die Pflanzenerde liefern, die Saftpflanzen. 
Die Blaͤtter derſelben ſind mit einer unendlichen Menge von 
Oeffnungen und Hautgefaͤßen verſehen und entziehen der 
umgebenden Luft das Waſſer, welches fie in Aufloͤſung hält, 
(Gardener’s Magazine, Vol. VIII. pag. 234); in den 
Kluͤften vulcaniſcher Gebirge bilden ſie, ſo zu ſagen, die 
erſte Schicht vegetabiliſcher Erde, mit welcher die Stroͤme 
der ſteinartigen Lava uͤberkleidet werden. Wo dieſe Lava 
verſchlackt iſt, und wo ſie eine glaͤnzende Oberflaͤche hat, 
wie in den Baſaltbergen noͤrdlich von Lanzerota, iſt die Ver— 
breitung der Vegetation aͤußerſt langſam, und viele Jahr— 
hunderte koͤnnen voruͤbergehen, ehe Straͤucher hier Wurzel 
zu ſchlagen vermoͤgen. Nur wenn die Lava mit Tuff und 
Aſche bedeckt iſt, verlieren die vulcaniſchen Inſeln das kahle 
Ausſehen, wodurch ſie ſich urſpruͤnglich characteriſiren, und 
uͤberziehen ſich mit einer wuchernden Vegetation. 

Im ſuͤdlichen ſtillen Meere erheben die unablaͤſſigen Ar— 
beiten der kleinen Zoophyten beſtaͤndig Corallenbaͤnke uͤber den 
Meeresſpiegel, und hier ſehen wir nun die fortſchreitende 
Zunahme der Vegetation und die Erſtaunen erregende Art, 
wie die Corallenbank, ſobald ſie ſich nur uͤber den Bereich 
der Springfluthen erhoben hat, ſich mit Pflanzen uͤberkleidet 
und endlich fuͤr den Aufenthalt des Menſchen geeignet wird. 
Die Corallenthiere, welche durch ihre erſtaunlichen Arbeiten 
Inſeln aus den Wogen emporſteigen laſſen, haben verſchie— 
dene Geſtalten. Ihre gewoͤhnliche Geſtalt iſt diejenige eines 
Sterns. Sie ſind mit Armen von 4 oder 6 Linien Laͤnge 
verſehen, welche fie beſtaͤndig auf- und abbewegen, wahr: 
ſcheinlich um Nahrung zu ſuchen. Sie koͤnnen nur ihre Ar— 
beiten fortſetzen, waͤhrend ſie von der Fluth uͤberſtroͤmt wer— 
den, und koͤnnen das Riff nicht über den niedrigſten Mee— 
resſtand emporſteigen laſſen; aber die Fragmente von Ge: 
ſtein, von Sand, Corallen u. ſ. w. ſitzen am Felſen 
feſt und bilden mit ihm eine feſte Maſſe, ſo hoch, als 
die gewoͤhnlichen Fluthen ſteigen. Iſt aber einmal dieſe 
Hoͤhe uͤberſchritten, ſo werden die kuͤnftigen Ueberbleibſel 
ſelten bedeckt, verlieren ihre Adhaͤrenz, und bilden in die— 
ſem lockern Zuſtande den oberſten Theil des Riffs. Es 
dauert nicht lange Zeit, ſo wird die neue Corallenbank 
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von Seevoͤgeln beſucht; ſalzliebende Pflanzen ſchlagen Wur⸗ 

zeln auf derſelben, und es bildet ſich allmalig eine Oberkru⸗ 

me. Die Wellen werfen eine Cocusnuß, oder die Stein⸗ 

frucht eines Pandanus auf die Kuͤſte; Landvögel beſuchen 

dieſelbe *) und ſetzen die Saamen von Sträuchern und Baͤu⸗ 

men ab; jede Fluth und noch mehr jeder friſche Wind fuͤgt 

der Bank etwas hinzu; ſie nimmt allmaͤlig die Geſtalt einer 

Inſel an, und ganz zuletzt kommt der Menſch, um von ihr 

Beſitz zu nehmen. Dieſe verſchiedenen Schritte markiren 

ſich deutlich auf einer Inſel, welche an der Nordkuͤſte von 

Neuholland liegt. Half- way-Island iſt in obigen Bil⸗ 

dungsſchritten gut vorgeruͤckt, und iſt wahrſcheinlich viele 

Jahre, vielleicht Jahrhunderte ſchon uͤber dem Niveau der 

höchſten Fluthen, oder außer dem Bereiche der Brandung 
bei ſtarken Winden. 

(Der Schluß folgt.) 

Ueber die Beziehung zwiſchen Reſpiration und 
Irritabilitaͤt in den verſchiedenen Claſſen des 
Thierreichs 

hat Dr. Marſhal Hall in der Royal Institution zu London 
den 15. April einen Vortrag gehalten. 

Dr. Hall beſchrieb das bloß organiſche Leben als das Reſul⸗ 
tat des Eindruckes von Reizen (Stimuli) auf Theile, die mit Reize 
empfaͤnglichkeit begabt find. Die Hauptſtimuli in der Natur find 
Luft, Nahrung und Waͤrme; die Hauptorgane, welche mit Reiz⸗ 
empfaͤnglichkeit begabt ſind, ſind das Herz, der Magen, das Mus⸗ 
kelſyſtem im Allgemeinen. — Die thieriſche Stufenfolge beſteht 
aus Geſchöͤpfen, auf verſchiedene Art modificirt durch die verſchie— 

) Ausſäͤung der Pflanzen durch Vögel, — Im Jahre 
1824 kam Robert Hurnard, ein Quaͤker, aus dem Nordame⸗ 
ricaniſchen Staate Delaware, mit ſeinen zwei Soͤhnen nach 
England, und brachte Saͤmereien von manchen Baͤumen, 
Straͤuchen und krautartigen Pflanzen mit, welche in dem ge⸗ 
nannten Staate einheimiſch ſind oder daſelbſt cultivirt werden. 
Hr. Hurnard beſuchte mit ſeinen Soͤhnen einige Freunde zu 
Bury St. Edmunds, und beſah waͤhrend ſeines Aufenthaltes 
daſelbſt den botaniſchen Garten der Stadt, und kurz nachher 
erhielt dieſer Garten aus den Haͤnden ſeines Freundes und 
Verwandten Hrn. Samuel Fennell, eines der Actieninhaber des 
Gartens, einen Theil dieſer Saͤmereien. Unter dieſen Saͤme⸗ 
reien befand ſich auch ein Packet mit der Ueberſchrift „Wilz 
degänſebohnen.“ Dieſe Bohnen waren von ſolchen gezogen 
worden, welche man im Magen einer wilden Gans gefunden 
hatte, die zwei Jahre früher 300 Meilen weit vom Lanz 
de geſchoſſen worden war. Es waren Schminkbohnenz 
man ſaͤete fie und zog Pflanzen, welche, ſoviel ich mich 
erinnere, keine ſich windenden Staͤngel beſaßen und uͤbri⸗ 
gens große Aehnlichkeit mit manchen Varietäten des Pha- 
seolus vulgaris hatten. Dieſe Thatſache beweil’t, daß Vögel 
die Mittel abgeben koͤnnen, um Pflanzen ſehr weit zu verbrei⸗ 
ten; denn wenn man auch zugeben muß, daß unter natuͤrlichen 
Umftänden gerade dieſe Schminkbohnen von den Verdauungs- 
kräften der Gans würden conſumirt worden ſeyn, ſo iſt es 
darum nicht minder wahr, daß Saͤmereien von einer unver⸗ 
daulichen Textur und ſolche, die ſteinartige Huͤllen beſitzen, wie 
der Saame des Steinobſtes, ferner ſehr winzige Saͤmereien, 
die in manchen Faͤllen ſehr zahlreich in dem reichlichen Fleiſche 
gewiſſer Beeren ſitzen, durch den Koͤrper der Thiere durchge⸗ 
hen koͤnnen, und es auch wirklich thun, ohne die geringſte Ver— 
minderung ihrer Keimungsfaͤhigkeit zu erfahren. Es ließen 
ſich ſehr viele Thatſachen ſammeln, um dieſen Satz zu beweiſen, 
wenn nicht die Wahrheit deſſelben Vielen bereits ſo bekannt 
waͤre, daß ein Sammeln der Beweismittel unndthig ar 
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dene Quantität von Reiz, der auf fie einwirkt und durch den 
verſchiedenen Grad der Reizempfaͤnglichkeit ihrer Organe. Durch⸗ 
gaͤngig beobachten dieſe ein umgekehrtes Verhaͤltniß: iſt die Quan⸗ 
tität des stimulus groß, fo iſt die Reizempfaͤnglichkeit gering, und 
wenn der stimulus ſchwach iſt, ſo findet ein hoher Grad der Reiz⸗ 
empfänglichteit ſtatt. — Da dieſes Geſetz ſich ſehr leicht nachwei⸗ 
fen läßt, hinſichtlich der Reſpiration und des Herzens (obſchon es 
eben fo gültig iſt für den Magen und den eigenthümlichen stimu- 
lus deſſelben, die Speiſe), ſo hat man es doch hauptſaͤchlich erſt 
für das erſtere Organ und feine Function nachgewieſen. — Der 
Sauerſtoff der atmoſphaͤriſchen Luft iſt der unmittelbare und we- 
ſentliche Stimulus des Herzens. Indem er durch die Reſpiration 
eingenommen wird, gelangt er mit dem Herzen durch das Blut 
in Beruͤhrung, und letzteres kann als der Traͤger dieſes Stimulus 
betrachtet werden, auf aͤhnliche Weiſe, wie es den verſchiedenen 
Theilen des Organismus Temperatur und Nahrung zufuͤhrt. Da 
der Sauerſtoff der Hauptſtimulus iſt, ſo iſt das Herz das Haupt⸗ 
organ der Reizempfäͤnglichkeit in den hoͤhern Ordnungen der Thiere. 
Wird erſteres entfernt, ſo ſterben alle Thiere binnen einer kuͤrzern 
oder laͤngern Zeit. — Die Quantitaͤt der conſumirten Luft und 
der Grad der Reizempfaͤnglichkeit des Herzens ſtehen bei verſchie— 
denen Arten und in den verſchiedenen Formen derſelben Art im um⸗ 
gekehrten Verhaͤltniſſe zu einander. Es wurde von Dr. Hall ein 
Apparat vorgezeigt und erklärt, durch welchen ſich die Quantität 
der Reſpiration oder des conſumirten Sauerſtoffgaſes genau und 
leicht ausmitteln laͤßt. Der Grad der Reizempfaͤnglichkeit wird er⸗ 
kannt durch Beobachtungen der Dauer des Herzſchlages, waͤhrend 
das Herz einem gegebenen Grade des Stimulus ausgeſetzt iſt, der 
jedoch zu klein fuͤr die unbeſtimmte Dauer des Lebens iſt, z. B. bei 
einem Thier, welchem das Ruͤckenmark fo zerſchnitten worden iſt, 
daß die Reſpirationsthaͤtigkeiten aufgehoben ſind, und wo das Herz 
bloß der Wirkung der atmoſphaͤriſchen Luft ausgeſetzt wird. — 
Man findet jederzeit, daß, wenn die Quantität der Reſpiration 
groß iſt, der Schlag des Herzens bald aufhoͤrt, und daß, wenn 
die Reſpiration ſchwach iſt, die Zuſammenziehungen des Herzens 
eine große Zeitlaͤnge fortdauern. — Dr. Hall verglich zuerſt vers 
ſchiedene Arten von Voͤgeln, Saͤugethieren, Reptilien und Batra⸗ 
chiern. Alsdann verglich er den Foͤtus, das Ei, die Froſchlarve, 
die Inſectenlarve u. ſ. w. mit denſelben Thieren im vollkommenen 
Zuſtande als verſchiedenen anatomiſchen Formenz und endlich die 
Zuſtaͤnde der Erſtarrung, des Winterſchlafs und der Entziehung der 
Nahrung als Beiſpiele phyſiologiſcher Veränderungen, Die ver⸗ 
ſchiedenen Arten erlaͤutern das Geſetz, indem ſie eine ſtarke Reſpi— 
ration und eine geringe Reizempfaͤnglichkeit, oder das Umgekehrte 
in der Ordnung darbieten, in welcher fie hier aufgezählt fin). 
Veraͤnderungen in anatomiſchen Formen ſcheinen immer in der Zu⸗ 
nahme begriffen zu ſeyn, Veraͤnderungen des phyſiologiſchen Zus 
ſtandes aber in der Abnahme. — Eine ganz beſondere Erlaͤu⸗ 
terung des Geſetzes, daß naͤmlich die Reizempfaͤnglichkeit im um⸗ 
gekehrten Verhaͤltniſſe zur Reſpiration ſtehe, wird noch durch das 
doppelte Herz der Voͤgelfamilien und ſogar der Saͤugethiere darge- 
boten: die linke Seite eines ſolchen Herzens empfaͤngt mit Sauer⸗ 
ſtoff gefättigtes Blut, und iſt ein Organ von ſtarker Reſpiration; 
die rechte Seite empfaͤngt Venenblut und iſt ein Organ von ſchwa⸗ 
cher Reſpiration. Wird deßhalb die Reſpiration aufgehoben, ſo 
hoͤrt die linke Seite des Herzens weit eher zu ſchlagen auf, als 
die rechte. — Als Wirkungen dieſes Geſetzes ſtellte Dr. Hall 
noch auf, daß, wo die Reſpiration ſtark oder die Reizempfaͤnglich⸗ 
keit ſchwach iſt, der Grad des Luftbedarfs und die animaliſche 
Temperatur groß, die Zaͤhigkeit des Lebens klein und mehr Kraft 
vorhanden iſt, erhöhte stimuli zu ertragen, als geſchwaͤchte. Wo 
dagegen die Reſpiration ſchwach iſt, aber die Reizempfaͤnglichkeit 
groß, da iſt die Kraft, Entbehrung der Luft und der Nahrung 
zu ertragen, fo wie die Zaͤhigkeit des Lebens aͤußerſt groß, waͤh⸗ 
rend ein niedriger Grad thieriſcher Waͤrme vorhanden iſt. Es kann 
auch unter ſolchen Umftanden im Allgemeinen eher Abnahme des 
stimulus, als Zunahme deſſelben ertragen werden. — Nach dem⸗ 
ſelben Grundſas ordnet und erklärt Dr. Hall nun auch die ſchoͤnen 
Reihen von Verſuchen von Legallois und Hrn. Edwards. 
(London Medical Gazette, 30. April 1832.) 
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Anatomiſche, phyſiologiſche und pathologiſche Unter: 
ſuchungen uͤber das menſchliche Ei und uͤber das 
Ei einiger Hauptfamilien der Thiere mit Wirbel- 
beinen, als Materialien zur allgemeinen Ge— 
ſchichte des Embryo und des Foͤtus, wie zur 
Geſchichte der Monftrofitäten oder organiſchen 
Abweichungen *), 

iſt der Titel einer Abhandlung, welcher ein Atlas von 6 lithogra⸗ 
phirten und illuminirten Foliotafeln beigefügt iſt, auf welchem nach 
der Natur und nach Originalzeichnungen die Forſchungen und die 
anatomiſchen Thatſachen dargeſtellt ſind, welche die Baſis dieſes 
Werkes ausmachen. 

Der Foͤtus und der Embryo des Menſchen gleicht demjenigen 
anderer Thiere mit Wirbelbeinen, entwickelt ſich, wie man weiß, 
in Membranen, welche eine Art von Schaale oder von Ei darſtel—⸗ 
len. Ohne ſich mit den Erſcheinungen zu beſchaͤftigen, welche bei 
dem Zeugungsacte vorgehen, hat Hr. Breſchet ſeine Forſchungen 
mit dem Studium des befruchteten Eies begonnen. In dieſer ers 
ſten Abhandlung, welche einer ſehr weitlaͤuftigen Arbeit zur Ein—⸗ 
leitung dient, hat ſich der Verfaſſer einzig und allein mit der Un⸗ 
terſuchung des Inhaltes und der acceſſoriſchen Theile des menſchli— 
chen Eies beſchaͤftigt, z. B. mit den Membranen und den Feuch— 
tigkeiten, deren Exiſtenz temporaͤr iſt, und deren Dauer durch das 
Leben des Foͤtus beſchraͤnkt wird, d. h. alſo durch den Zeitraum, 
in welchem das Thier im Innern der Organe ſich befindet und 
ſich entwickelt, welche fuͤr ſeine Aufnahme und fuͤr ſeine Ernaͤhrung 
beſtimmt ſind. 

Die Abhandlung des Hrn. Breſchet zerfaͤllt in zwei Theile: 
der erſtere liefert eine hiſtoriſche Ueberſicht alles deſſen, was die 
Wiſſenſchaft uͤber dieſen Gegenſtand beſitzt; der zweite umfaßt die 
Unterſuchungen, welche der Verfaſſer über die Hüllen des menſchli⸗ 
chen Eies angeſtellt hat. Dieſer zweite Theil, welcher eine Menge 
neuer Thatſachen und Anſichten enthält, entwickelt folgende Saͤtze: 

1) Es entſteht im Augenblicke der Befruchtung im Innern 
des uterus eine Pſeudomembran, derjenigen aͤhnlich, welche bei ei— 
ner großen Zahl von Entzündungen abgeſondert wird. Sie bildet 
einen membranoſen Sack (membrana decidua primitiva). 

2) Dieſer Sack iſt von allen Seiten geſchloſſen. 
3) Er enthaͤlt eine Fluͤſſigkeit, welche Hr. Breſchet hydro- 

périone nennt. 
4) Sobald das Ei’hen im uterus anlangt, wird es durch die⸗ 

ſen Sack von allen Seiten umhuͤllt, und er bildet die ſogenannte 
membrana decidua rellexa. 

5) Dieſe beiden Membranen exiſtiren zwifchen dem uterus und 
dem Mutterkuchen, wie auf der uͤbrigen Oberflaͤche des Eies. 

6) Die Fluͤſſigkeit, welche hydroperione genannt worden iſt, 
A ſich alsdann zwiſchen der einen und der andern membrana 
ecidua, 

*) Etudes anatomiques, physiologiques et pathologiques de 
Poeuf dans Pespèce humaine et dans quelques- unes des 
principales familles des animaux vertebres, pour servir de 
materlaux à P’histoire generale de l’embryon et du foetus, 
ainsi qu’ä celles des monstruosites ou déviations organiques. 
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7) Die Fluͤſſigkeit hört auf vorhanden zu ſeyn, ſobald die beis 
den Membranen mit einander in Beruͤhrung ſtehen, und ſobald 
der Mutterkuchen zu erſcheinen beginnt. 

8) Die erwähnte Fluͤſſigkeit dient zur Nahrung des Embryo 
waͤhrend der erſten Phaſen des Lebens im uterus. 

9) Dieſe Ernaͤhrung kann verglichen werden dem Mechanismus 
der Endosmoſe und der Exosmoſe, welche Benennungen von Hrn. 
Dutrochet herruͤhren. 

10) Man findet eine analoge Anordnung bei'm Ei aller Gäu: 
gethiere. 

11) Die membranae deciduae bilden ſich uͤberall, wo ſich das 
in entwickelt, wenn die Schwangerſchaft außer dem uterus ſtatt— 
indet. 

12) Diefe Membranen, wie die obengenannte Fluͤſſigkeit, mas 
chen während der erſten Perioden des Lebens im uterus einen klei— 
nen Ernaͤhrungsapparat des Eies aus. 

13) Dieſer Apparat kann bei'm Menſchen und bei den Saͤu⸗ 
gethieren dem Organe verglichen werden, welches die Phyſiologen 
nidamentum genannt haben. 

Die meiſten dieſer Angaben beftätigen die Beobachtungen, wel- 
che über die Bildung der membrana decidua und über die Art und 
Weiſe gemacht worden find, wie fie ſich zum Eichen verhält. Sie 
ſtuͤtzen ſich auf die Unterſuchung von mehr als 60 menſchlichen 
Eiern, deren friſche und erhaltene Praͤparate zu den ſchoͤnen Zeich⸗ 
nungen gedient haben, welche die Arbeit des Hrn. Breſchet be⸗ 
gleiten. Der Pruͤfungsausſchuß der Akademie haͤlt dieſe erſte Ab⸗ 
handlung des Hrn. Breſchet über das Ei des Menſchen und der 
Thiere fuͤr eine Arbeit, die ſich durch große Gelehrſamkeit, durch 
ganz neue anatomiſche Details und durch Anſichten der allgemeinen 
Phyſiologie von der hoͤchſten Wichtigkeit für die Wiſſenſchaften 
auszeichnet. (La Lancette Frangaise, 24. Juillet 1832. 

Mi S e el ee 
Ein neuer botanifher Garten in London wird in 

der Nähe von Regents Park angelegt, und es find dazu etwa zwan⸗ 
zig Engl. Akres Land um Primroſehill ausgewaͤhlt. Es werden 
nicht allein die noͤthigen Gewaͤchs- und Treibhaͤuſer errichtet wer⸗ 
den, ſondern man hat die Abſicht, daſelbſt, wie in dem Jardin des 
Plantes zu Paris, ein Muſeum, ein Amphitheater fuͤr Vorleſun⸗ 
gen, und eine Bibliothek fuͤr Botanik, Horticultur und Agricultur 
anzulegen. Die Vorleſungen in den Sommermonaten werden ſich 
auf Botanik, Pflanzenphyſtologie und Agricultur erſtrecken. 

Von Walfiſchen iſt kuͤrzlich eine ganze Heerde in dem Haven 
von Stornoway erlegt worden. Dieſe Heerde war einige Meilen weſt⸗ 
lich, in der Brananibai entdeckt worden, worauf mehrere Boͤte alſo⸗ 
bald in See gingen, und mit Erfolg ſich bemuͤhten, fie gegen die Muͤn⸗ 
dung des Stornowayhavens zu treiben. Mehrere andere Boͤte ka⸗ 
men, bis ihrer zuletzt eine Flotte von funfzig zuſammen war, wel⸗ 
che, gut bemannt und die Mannſchaft gehoͤrig bewaffnet, dahin 
gelangten, die Heerde in den Haven ſelbſt zu treiben. So wie die 
Ungeheuer in den innern Haven an den Kai kamen, machten ſie 
manche Verſuche zu entkommen; allein die Boͤte hielten Stand, 
und nun begann ein Kampf, der, nachdem er die Boͤte, die zuwei⸗ 
len auf den Ruͤcken der Wale waren, manchen Gefahren ausgeſetzt 
hatte, nach und nach immer ſchwaͤcher wurde und die endliche 
völlige Niederlage der Thiere zur Folge hatte, deren zweiund— 
neunzig getoͤdtet wurden. (Inverness Courier.) 

BEE CCC TTTTT—T—T—T—TT—v———— 

He, 
Neue Forſchungen uͤber die Aetiologie, Sympto— 

matologie und den Mechanismus der zapfenfoͤr— 
migen Entwickelung des Endes der Finger. 

Von J. Pig eaux, Dr. Med. 
Phthisitis ungues adunci. (Hipp.) Phthisici, unguibus sunt 

more cujusdam serrae uncinati (Duret.), 

Dh 
Die Aerzte, deren Arbeiten die Kindheit der Heilkunſt beruͤhmt 

gemacht haben, entbehrten des Lichtes faſt gänzlich, welches die pa⸗ 
thologiſche Anatomie und die unmittelbare Anwendung der Sinne 

gewaͤhren, haben aber durch Genie, Zeit und Geduld die Haupt⸗ 

ſchwierigkeiten der Diagnoſe überwunden; ihr bewundernswuͤrdiger 

Scharfinn, die Feinheit ihres mediciniſchen Tactes werden noch 

lange Zeit die Bewunderung derer erregen, welche ihre Werke ſtu⸗ 

diren. 
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Die geheimen und faft myſteridſen Beziehungen, welche fie 
zwiſchen der phthisis und dem Zuſtande der Nägel angedeutet has 
ben, beweiſen deutlich, daß ſie die Wichtigkeit der kleinen einzelnen 
Umſtaͤnde, die ſelbſt im 19ten Jahrhunderte noch immer die Grund— 
beftandtheile einer guten Diagnoſe ausmachen, gut eingeſehen 
atten. 

- Die umgebogenen Nägel bei den Schwindſuͤchtigen find eine 
Thatſache, welche Hippocrates der Beobachtung feiner Nach- 
folger ohne erklaͤrenden Commentar uͤberlaſſen hat, und waͤhrend 
der vielen Jahre, welche uns von dieſem großen Arzte trennen, hat 
ſein Lehrſatz viele Umwaͤlzungen erlebt. 

Anfangs wurde er unbeſtritten (ure magistri) angenommen, 
alsdann in ſeiner Interpretation verſchiedenartig modificirt, und 
nur mit Noth trat er noch mit Ehren aus dem ſceptiſchen Schmelz— 
tiegel der Noſographen des letzten Jahrhunderts hervor. 

Man begann damit, den Schwindſuͤchtigen das ausſchließende 
Eigenthum dieſer beſondern Neigung der Naͤgel zu verweigern; 
alsdann vertheilte man es willkuͤhrlich unter alle Patienten, wel— 
che an Marasmus litten; und endlich laͤugnete man gar ſeine 
Exiſtenz. 

Die Abmagerung der Glieder, die geringe Sorgfalt gewiſſer 
Patienten, was das Abſchneiden der Naͤgel anlangt, wurden nach 
der Reihe angefuͤhrt, um den Mechanismus der Kruͤmmung dieſer 
hornigen Anhänge zu erklaͤren. Man verglich dieſe Umbeugung der 
Nägel derjenigen der Klauen bei dem Rothwild; und von jetzt an 
wurde jede Beziehung, welche Hippocrates damit in Verbin— 
dung geſetzt hatte, in letzter Inſtanz zuruͤckgewieſen. Die Beobach— 
tung dieſes Symptomes wurde nun eine elende Spielerei, welche 
der Aufmerkſamkeit practiſcher Aerzte nicht wuͤrdig war, und ge— 
rieth bald in völlige Vergeſſenheit, aus welcher fie zahlreiche Com— 
mentare nicht wieder hervorgezogen haben. Moͤchten meine For— 
ſchungen nicht ein gleiches Reſultat haben! 

Die Differentialdiagnoſe der Affectionen der Bruſt, welche heut: 
zutage große Fortſchritte gemacht hat, und durch die zahlreichen 
Leichenoͤffnungen immer leicht zu prüfen war, konnte allein den 
verhaͤltnißmaͤßigen Werth der Beziehungen anzeigen, welche zwiſchen 
den, bis jetzt durch die unbeſtimmten Geſetze eines merkwuͤrdigen Zu— 
ſammentreffens nebeneinander geſtellten, Symptomen beſtanden, 
ohne daß dieſelben jedoch irgend einer verſtaͤndigen und gruͤndlichen 
Pruͤfung unterworfen worden waͤren. Unſere anatomiſchen Thea— 
ter ſollten in letzter Inſtanz uͤber die Richtigkeit der Behaup— 
tungen des Vaters der Heilkunſt und ſeiner Gegner entſcheiden, 
wofern er in der That wirkliche Gegner gehabt hat. Fuͤr dieſen 
Zweck mußten ſie einem Theile der Semiotik, welcher bis jetzt ganz 
auf Conjecturen beruhte, ſichere Grundlagen geben. 

Welche Wege ſollte ich bei dieſen Forſchungen einſchlagen? 
Sehen und gut ſehen; rechnen nach einer betraͤchtlichen Anzahl von 
Thatſachen — darauf war mein Beſtreben gerichtet. Die Evidenz 
der phyſiſchen Zeichen einer in ihre letzten Stadien getretenen 
phthisis und im Nothfalle Leichenoͤffnungen haben mir es moͤglich 
gemacht, die erſte Bedingung buchſtaͤblich zu erfuͤllen. Die zweite 
Bedingung anlangend, koͤnnten ſtatiſtiſche Tabellen, welche ich bis 
in die kleinſten Details hinab uͤber den Werth der vorausgehenden 
Zeichen der phthisis ) entworfen habe, im Falle der Noth die 
Richtigkeit der Zahlen beweiſen. 

Trotz dem, was die Veraͤchter der numeriſchen Methode da— 
gegen ſagen moͤgen (d. h. gut Begruͤndetes, wie ſich von ſelbſt 
verſteht), ſo glaube ich, — wenn es ihrer ohne Zweifel ſehr erha— 
benen Intelligenz nicht mißfaͤllig ſeyn ſollte — noch das einzige 
Mittel angewendet zu haben, um den Werth der Zahlen und die Wich— 
tigkeit der durch ein mechaniſches Verfahren (welches aber eben 
deßhalb nicht unter dem Einfluß einer vorgefaßten Meinung ſteht) 
erlangten Reſultate zu begreifen, welches fuͤr alle organiſchen, phy— 
ſiologiſchen, oder pathologiſchen Probleme, zu deren Loͤſung die 
Aerzte berufen find, einen genügenden Aufſchluß geben kann. 

Im Verlauf einiger Monate habe ich etwa 200 Haͤnde von 
Patienten aufmerkſam unterſucht, die an offenbarer Schwindſucht 

) Phthisis bedeutet hier ſoviel als tuberculoſe Lungenaffection. 

ed. — 
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litten, und trug ſie mit beſondern Zeichen in ein fuͤr dieſen Zweck 
angelegtes Regiſter, ruͤckſichtlich des umſtandes ein, ob fie hippo⸗ 
cratiſche Krallen, oder nicht beſaßen; 167 Individuen hatten, nach 
Auskunft dieſes Verzeichniſſes, dergleichen Krallen. Hätte Hippo⸗ 
crates durch den Ausdruck phthiſiſch nicht jedes Individuum be⸗ 
zeichnen wollen, welches unmerkbar, ohne Ruͤckſicht auf die Urſa⸗ 
che, dem Zuſtande des Marasmus entgegengefuͤhrt wird, fo würde 
dieſes Reſultat wirklich ſehr ſtark der Waagſchale zu ſeinem Gun⸗ 
ſten den Ausſchlag gegeben haben; aber abgeſehen von dieſer Mei⸗ 
nung iſt es auch noch entſchieden, daß nicht alle mit Tuberkeln be⸗ 
haftete Patienten gekruͤmmte Naͤgel haben. 8 

Neue, weit ſchwierigere und feinere Forſchungen ſchienen mir 
nöthig zu ſeyn, um den Gegenſatz zu begründen. Zwei Jahre was 
ren kaum ausreichend, um das Ziel zu erreichen, und ich habe 
endlich ſoviel ausgemittelt, daß in fpecieller Hinſicht bei nicht tu⸗ 
berkuldſen, obſchon im Zuſtand Außerfter Abmagerung befindlichen 
Individuen die Kruͤmmung der Naͤgel unter 10 Faͤllen ſich kaum 
einmal und bei abgemagerten Patienten bloß unter drei Fällen ein— 
mal fand, wenn bei letztern die organiſchen Verletzungen, welche 
ſie erfahren hatten, in Abzug gebracht wurden. . 

Nach dieſer Ueberſicht erhielt zwar das Problem der Bezie— 
hung der Organe des thorax zur allgemeinen Abmagerung und 
zur Kruͤmmung der Naͤgel einige Aufklaͤrung, aber man konnte 
noch keine Folgerung daraus ableiten, und der Mechanismus der Ver⸗ 
bindungsglieder derſelben blieb noch unerklaͤrt. Ich hatte großes 
Gluͤck gehabt, durch beſondere Zeichen verſchiedene Umſtaͤnde ange— 
zeigt zu haben, welche, iſolirt genommen, zwar ohne Intereſſe ſind, 
aber durch die Verkettung der Thatſachen ein großes Gewicht er⸗ 
langen. 

So iſt zwar, wie wir geſehen haben, bei den tuberculoͤſen Pa⸗ 
tienten die Krümmung der Nägel ziemlich häufig, fehlt indeſſen et⸗ 
wa in einem Sechstel der Fälle; man beobachtet ſie kaum bei dem 
zehnten Theile derer, die nicht tuberkuloͤs, obgleich abgemagert 
ſind, und bloß ein Drittel der an Marasmus Geſtorbenen beſitzen 
gekruͤmmte Nägel. Keine dieſer Partikularitaͤten trägt alſo aus⸗ 
ſchließlich zur Hervorbringung der Erſcheinung bei; werden dieſel⸗ 
ben nun ſaͤmmtlich, oder nur zum Theil durch bloßes Zuſammen⸗ 
treffen hier mit einander verbunden? Dieſes zu unterſuchen, iſt 
eben die Aufgabe. 

Ich habe früher geſagt, daß ich unter 183 Patienten 17 an⸗ 
getroffen habe (etwa 1), die zwar nicht tuberkulds waren, aber 
doch die Erſcheinung der gekruͤmmten Naͤgel in einem ſehr auffal⸗ 
lenden Grade darboten. Wenn ich die beſondern Umſtände ihrer 
Faͤlle durchgehe, ſo finde ich 9 organiſche Affectionen des Mittel⸗ 
punctes der Circulation, 4 Emphyſeme, 2 chroniſche Catarrhe mit 
Aſthma complicirt, und 2 Fälle, in welchen die hauptſaͤchliche or⸗ 
ganiſche Alteration noch nicht genau ausgemittelt war. Eine merk: 
bare Behinderung der Reſpiration war dreizehnmal eingetragen 
worden; ich fand fie in faſt allen 167 Fällen tuberkuloſer Patien. 
ten, welche in mein erſtes Verzeichniß eingetragen worden waren, 
und ausgeſchloſſen davon waren faſt durchgaͤngig diejenigen, welche 
keine gekruͤmmten Naͤgel hatten. 

Es find gegenwärtig drei Jahre vergangen, ſeit ich meine Be— 
merkungen zu ſammeln begann, und die zahlreichen Beobachtungen, 
die ich täglich anzuſtellen Gelegenheit habe, überzeugen mich ime 
mermehr von dem deutlichen Einfluſſe, welchen die Behinderung der 
Reſpiration, der Circulation und in der Regel jeder Fehler der Blut- 
bereitung auf die Kruͤmmung der Naͤgel, oder wenigſtens auf die 
mittelbare Hervorbringung dieſer Erſcheinung vermittelſt der zapfen- 
foͤrmigen Anſchwellung der letzten Phalange der Finger ausübt. 

Als ich die 167 Fälle tuberkuloͤſer Patienten mit krummen 
Nägeln durchging, fand ich, daß ungefähr 20 von ihnen ihre Wohl— 
beleibtheit behalten hatten. Von jetzt an war ich geneigt, den un⸗ 
mittelbaren Einfluß einer fehlerhaften Neſpiration, welche durch 
Abmagerung der Individuen auf die Verkruͤmmung der Naͤgel 
wirkt, zu verwerfen. Neue Beobachtungen haben ſeit der Zeit zur 
Gewißheit gebracht, was damals nur Vermuthung war, und ha= 
ben mich bewogen, den erſten Zweck und die Richtung meiner For⸗ 
ſchungen zu veraͤndern. Da ich eines Theils gekruͤmmte Naͤgel 
ohne Abmagerung und viele abgemagerte Leute ohne gekruͤmmte 
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Nägel angetroffen hatte, fo richtete ich meine Blicke auf den Ein- 
fluß, welchen die zapfenfoͤrmige Entwickelung der Fingerenden, die 
in meinen ſtatiſtiſchen Notizen beſtaͤndig mit gekruͤmmten Naͤgeln 
verbunden war, auf die Hervorbringung der Erſcheinung haben 
konnte. Ich hörte bald auf, dieſe Eigenthumlichkeit als das Reſul— 
tat, oder die Wirkung der Naͤgelverkruͤmmung zu betrachten. In— 
dem die zapfenfoͤrmige Entwickelung der Fingerenden die Hauptrolle 
ſpielte, ſo draͤngte ſie die Wurzel des Nagels nach auswaͤrts und 
konnte ſogar bei Abweſenheit dieſer Hornplatte beſtehen. Alles wurde 
dadurch leicht zu erklären: ein Fehler, oder eine merkliche Veraͤnde— 
rung entweder in der Reſpiration, oder in der Circulation, durch 
welchen die Blutbereitung geftört wird, pflegt ein oͤdematoſes Ans 
ſchwellen der Fingerenden und beſonders des Fleiſches dieſer Theile 
mehr, oder weniger leicht, je nach der Idioſynkraſie der Perſonen 
herbeizuführen; der ganze Nagel wird auf eine mechaniſche Weiſe 
zuruͤckgedraͤngt; die emporgehobene Wurzel verändert die Richtung 
des freien Nagelrandes, woraus eine Krümmung des Nagels ent— 
ſteht, der alsdann Aehnlichkeit mit einer Thierkralle bekommt. Die 
Abmagerung der Perſonen und beſonders Vernachlaͤſſigung im Be— 
ſchneiden der Naͤgel wurden nun faſt unbedeutende Umftände, wovon 
ich mich dadurch auf directem Weg uͤberzeugte, daß ich ſelbſt zwei 
Monate lang allen Schwindſuchtspatienten in den Saͤlen der HHrn. 
Lerminier und Fouquier die Nägel beſchnitt, ohne in der 
Wirkung der zapfenfoͤrmigen Entwickelung der Fingerenden auf die 
Emporhebung der Naͤgelwurzeln und ihrer daraus entſtehenden 
Verkruͤmmung die geringſte Modification dadurch herbeizuführen. 

Haͤtte ich bloß hierauf meine Forſchungen beſchraͤnkt, ſo wuͤr— 
den fie in höherem Grad intereſſant, als nuͤtziich geweſen ſeyn; 
bloß die Aetiologie der Verkruͤmmung der Naͤgel waͤre dadurch ver— 
aͤndert worden; ihre Symptomatologie, oder vielmehr diejenige 
der zapfenfoͤrmigen Entwickelung der Fingerenden, welche zur 
Stellvertreterin beſtimmt war, hätte nur ſehr mäßigen Gewinn 
davon gehabt. Aber neue Beobachtungen haben mich die ganze 
Wichtigkeit dieſes autverftandenen Zeichens kennen gelehrt, indem 
ſie ihm unbeſtreitbare Thatſachen zur Grundlage gegeben haben. 
Ich will jetzt kuͤrzlich auseinanderſetzen, was ich ganz poſitiv und 
ganz durchgängig über dieſen Gegenſtand habe feſtſtellen koͤnnenz 
aber bevor ich in die Sache ſelbſt eingehe, muß ich meine Vorbe— 
dingungen ſtellen: damit dieſes Zeichen alles ſagen koͤnne, was es 
wirklich anzeigt, muß ich, ohne ſeine Wichtigkeit zu uͤbertreiben und 
ohne ſeinen Werth herabzuſetzen, beſtimmte Graͤnzen zwiſchen der 
pathologiſchen Alteration, von welcher es ſich hier handelt, und als 
len denjenigen ziehen, welche bloß ſcheinbar den Character derſel— 
ben annehmen koͤnnten. 

1) Die Kruͤmmung der Naͤgel mit, oder ohne Entwicke— 
lung der Fingerenden, findet man bei gewiſſen Perſonen, welche mit 
einem zufälligen organifchen Fehler, oder mit einem angebornen Feh— 
ler des Fleiſches der Finger oder der Wurzel des Nagels behaftet 
find, der dann gewöhnlich dick, nicht ſehr breit und verkürzt iſt. 

2) Man bemerkt dieſe Krümmung bei einigen Perſonen, wel 
che es vernachlaͤfſigen, ſich die Naͤgel zu beſchneiden. 

3) Fehlerhafte Narben haben manchmal dieſelbe Wirkung her- 
vorgebracht. 

4) Man koͤnnte fie auch mit der Nägelverlängerung gewiſſer 
Individuen verwechſeln, bei welchen dieſe Vertheidiguͤngswaffen ſehr 
ausgebildet ſind. 
5) Die mehr oder weniger betraͤchtliche, unregelmaͤßige Ent⸗ 

wickelung der Fingerenden mit oder ohne Naͤgelverkruͤmmung kann 
von einem zugezogenen, oder angebornen Bildungsfehler herrühren ; 
aber außerdem, daß man faſt immer Spuren der primitiven Af⸗ 
fection auffinden kann, Eönnten die geſchichtlichen Umſtaͤnde im Falle 
der Noth den Unterſchied zwiſchen ihr und derjenigen Affection feſt⸗ 
ſtellen, welche den Gegenſtand dieſer Unterfuchungen bildet. 

Unter dieſen verſchiedenen Umftänden beſtehen in der That die 
Mißbildung des Fleiſches der Finger und die Verkruͤmmung der 
Naͤgel faſt immer iſolirt, und ſind ſie mit einander verbunden, ſo 
iſt gewoͤhnlich ein einziger Finger davon ergriffen, und dann iſt 
ihre Entwickelung noch unregelmaͤßig; auf das Ende des Fingers 
beſchraͤnkt oder denſelben gänzlich einnehmend, firiven fie ihre Thaͤ⸗ 
tigkeit ſelten bloß auf den Umfang der letzten Phalange. Die 
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Wurzel des Nagels iſt dann auch nur wenig vortretend und ganz 
deutlich, wie ſonſt durch eine kreisfoͤrmige riefenartige Verſenkung, 
bezeichnet. Wenn man dieſe verſchiedenen Umſtaͤnde an mehrern 
Fingern bemerkt, ſo iſt der Grad und die Ordnung ihrer Zunah— 
me rein zufällig, die beiden Hände find faſt niemals zugleich davon 
ergriffen. Ihre Semiotik iſt ganz local, wie auch die Alteration, 
aus welcher ſie entſprungen ſind. 

Wenn ſie ſich aber mit den Characteren darbieten, welche ich 
aufzaͤhlen will, ſo erlangt die Verkruͤmmung der Naͤgel und beſon⸗ 
ders die zapfenfoͤrmige Entwickelung der letzten Ph a⸗ 
lange der Finger als vorlaͤufiges Zeichen der Anweſenheit ver— 
borgener Tuberkeln, mehr aber noch eines weſentlichen Fehlers der 
Blutbercitung eine ſehr hohe Bedeutung. 8 

Die Finger ſtellen im normalen Zuſtand einen abgeſtumpften 
Kegel dar, deſſen Baſis ſich auf die Gelenkverbindung des meta- 
carpus mit der erſten Fingerphalange ſtuͤtzt, und deſſen oberſtes 
Ende in der Spitze des Fleiſches der Finger liegt. Bei denen da— 
gegen, welche die zapfenformige Entwickelung, von welcher hier die 
Rede iſt, darbieten, hoͤrt die Spitze des vorerwaͤhnten Kegels im 
Niveau der Gelenkverbindung der zweiten und dritten Phalange 
auf, und über ihr ſitzt noch die dritte Abtheilung des Fingers ganz 
regelmaͤßig, in Geſtalt eines Zapfens entwickelt. Die Geſchwulſt 
fängt am Gelenk an, waͤchſt bis zur Wurzel des Nagels, welche 
der hervortretendſte Theil wird, und von hier aus nimmt ſie wie⸗ 
derum gegen die Fingerſpitze hin ab ). 
k Der Zeigefinger und der Daumen werden von dieſer Affection 
in den meiſten Faͤllen zuerſt ergriffen; der Mittelfinger, der kleine 
Finger und der Ringfinger entwickeln ſich alsdann. Wenn die drei 
erſten Finger einer Hand dieſen pathoiogifchen Zuſtand darbieten, 
dauert es nicht lange, bis die beiden erſten der andern Hand eben— 
falls zu ſchwellen beginnen, wenn die Entwickelung in den beiden 
Gliedern nicht gleichzeitig ſtattgefunden hat, was in der Regel 
nicht der Fall iſt. 
N en hat er einen A Fortſchritt und erreicht mit 
er acuten phthisis in einigen Wochen den hoͤ i Wee 5 9 hoͤchſten Punct ſeines 

aͤufig ſtellt er ſich auch in dieſer Periode ſehr I i 
und nimmt in unmerklichen Abſtufungen 205 F 

Er folgt ziemlich regelmaͤßig nicht ſowohl den Phaſen der Tu— 
berkel, noch den organiſchen Affectionen des Herzens, wohl aber 
ihrem Einfluß auf den allgemeinen Zuſtand der Haͤmatoſe und der 
Reſpiration. 

Mehrmals habe ich geſehen, daß er mit der allgemeinen Urſa⸗ 
che, aus welcher er entſprungen war, zunahm, abnahm und ſelbſt 
verſchwand. 

Er ſchien mir bei den Frauen gewöhnlicher vorzukommen, als 
bei den Maͤnnern. Aus meiner Liſte ergeben ſich die Verhaͤltniſſe 
wie dreizehn zu zehn, obſchon die Zahl der von mir beobachteten 
Mannsperſonen im Verhaͤltniſſe zu derjenigen der Individuen 
weiblichen Geſchlechtes ſich wie drei zu eins verhielt. Immer we⸗ 
nigſtens war ſeine Zunahme unmerklich, und niemals habe ich be⸗ 
merkt, daß ſie Schmerz verurſachte. 

Nicht ſo verhaͤlt er ſich mit den Fuͤßen, welche, die Wahrheit 
zu ſagen, weit ſeltener der Sitz dieſer Affection ſind. 
„Die große Zehe bildet beinahe die Ausnahme: die Geſchwulſt 
ihres Fleiſches iſt manchmal ſehr betraͤchtlich. Sie verbreitet ſich 
ſtark nach den Seiten hin, tritt über den Nagel hinaus und er- 
zeugt die Alteration, welche unter dem Namen des in's Fleiſch ge⸗ 
wachſenen Nagels bekannt iſt, und ihr liegt ein Mechanismus zum 
Grunde, welcher demjenigen ganz entgegengeſetzt iſt, den man taͤg⸗ 
lich als Erklärung zur Huͤlfe nimmt. Nicht der Nagel if es, 
welcher durch fein Wachsthum in's Fleiſch dringt, ſondern vielmehr 
letzteres bedeckt die Seitenraͤnder des Nagels, und laͤßt ſich ſo von 
demſelben durchdringen, weil es nicht mehr im Stande iſt, den Wi⸗ 

) Zur Grundlage meiner Beſchreibung habe ich einen ganz deut⸗ 
lich ausgeſprochenen Fall genommen; die geringern Grade ſind 
ne innerhalb der Graͤnzen des Mehr und Weniger verſchie⸗ 
en. 
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derftand des Nagels zu beſiegen. Daraus ergiebt ſich denn auch, 
daß die gaͤnzliche oder theilweiſe Ausreißung des Nagels nur au⸗ 
genblickliche Huͤlfe gewährt. Die wahre Therapie dieſer Affection 
wuͤrde darin beſtehen, den Nagel der kranken Zehe in die Umſtaͤnde 
zu verſetzen, in welchen ſich die Daumen der obern Extremitaͤten 
befinden, und fuͤr dieſen Zweck muͤßte man ihn durch irgend ein 
mechaniſches Mittel verduͤnnen, und ihn durch Baͤder oder durch 
Umſchlaͤge erweichen. Nur dann koͤnnte die Heilung von Dauer 
ſeyn. Sie wuͤrde hauptſaͤchlich den Vortheil gewaͤhren, dem Pa— 
tienten die außerordentlichen Schmerzen der Operation und der 
Affection ſelbſt zu erſparen. 

Wenn man aus der Geſammtheit aller dieſer Betrachtungen 
die Semiotik der zapfenfoͤrmigen Entwickelung der Fingerenden zu 
begruͤnden ſucht, ſo glaube ich, daß man gegenwaͤrtig nachſtehende 
Folgerungen daraus herleiten koͤnne: 

1) Diefe Entwickelung iſt der Infiltration der untern Extre— 
mitaͤten analog. 

2) Sie ſtehet in beſtaͤndiger Beziehung zum Zuſtande der 
Functionen der Eingeweide des Thorax, und ſpeciell zur Entwicke⸗ 
lung der Tuberkeln in dieſem Organe. 

3) Sie erzeugt die Verkruͤmmung der Nägel, indem fie durch 
Emporhebung der Naͤgelwurzeln dem freien Rande der Naͤgel eine 
veraͤnderte Richtung giebt. 

4) Sie kann beſtehen unabhaͤngig vom letztern Umſtand, ſelbſt 
wenn der Nagel von der Geburt an fehlt. 

5) Wenn dieſe zapfenfoͤrmige Entwickelung der Fingerenden 
nicht begleitet iſt von deutlichen Symptomen einer Affection der 
Circulationswege; wenn nicht gleichzeitig eine merkliche Behinde— 
rung der Reſpiration vorhanden iſt, durch Zeichen von Krankheiten 
erklärt, die nichts mit Tuberkeln zu ſchaffen haben, fo iſt die An— 
weſenheit letzterer faſt zuverlaͤſſig, und ſelbſt, wenn dieſe Sympto— 
me gut conſtatirt ſind, ſo iſt die Anweſenheit von Tuberkeln als 
Complication oder als. Hauptaffection noch immer ſehr wahrſchein— 
lich. Bloß nach Erkennung dieſes Symptomes bin ich oft im 
Stande geweſen, die bedenkliche Beſchaffenheit eines Lungencatarrhs, 
einer Pneumonie, oder jeder andern Affection von ganz gutartigem 
Anſehn vorherzuſagen. 

6) Dieſes Symptom laͤuft manchmal um mehrere Monate, 
ja manchmal um mehrere Jahre den phyſiſchen Symptomen voraus, 
welche die Anweſenheit von Tuberkeln in der Lunge anzeigen. 

Bei'm gegenwaͤrtigen Zuſtande der Kenntniſſe glaube ich, daß 
es hauptſaͤchlich fuͤr eine Perſon weiblichen Geſchlechtes bei weitem 
nicht ſo ſchlimm iſt, ein- oder zweimal ein Blutſpucken, ſelbſt von 
mehrern Unzen zu haben, als die zapfenfoͤrmige Entwickelung der 
Fingerenden darzubieten. 

7) Nimmt man Nuͤckſicht auf das Verhaͤltniß zwiſchen den 
Schwindſuͤchtigen, welche in Abmagerung verfallen ſind, und den— 
jenigen, welche noch eine anſehnliche Wohlbeleibtheit behalten ha= 
ben, ſo trifft man dieſes Symptom haͤufiger bei letztern. 

8) Ungefähr 1 der Schwindſuͤchtigen, welche an ihrer Krankheit 
ſterben, bieten dieſes Symptom dar. Faſt die Haͤlfte boten es 
ſchon vor der erkannten Anweſenheit ihrer Tuberkeln dar. 

9) Findet man es vereinigt mit einigen andern rationellen 
Symptomen von Tuberkeln, ſo gewinnt es als vorlaͤufiges Zeichen 
einen reellen Vorzug vor den phyſiſchen Zeichen, welche die Krank: 
heit oft nur enthuͤllen, um die Kunſt des Unvermoͤgens zu beſchul— 
digen. 

224 

Pathologiſche Anatomie. — Nachdem der Nagel vom 
Finger getrennt iſt, bemerkt man wenig Kruͤmmung; man ſieht 
deutlich, welchen Einfluß das Emporheben der Nagelwurzel auf 
die Umkrümmung des freien Randes hat; das Fleiſch des Fingers 
iſt ziemlich dicht, faſt durchgaͤngig injicirt oder mit einer Serofſitaͤt 
infiltrirt, welche mehr oder weniger die Blutfarbe beſitzt; das Fett⸗ 
Si iſt hier vorherrſchend, hauptſaͤchlich an der untern 

eite. 
Die Haut iſt mir etwas dicker vorgekommen, als im normalen 

Zuſtande. 
An den Knochen iſt keine Alteration zu bemerken, weder in 

ihrer Form, noch in ihren Beziehungen, noch in ihrer Conſiſtenz. 
Die Anweſenheit des Fleiſches der Finger, das Vorherrſchen 

des Zellgewebes ſcheinen mir die Haupturſachen zu ſſeyn, welche 
dieſe Affection auf die dritte Phalange beſchraͤnken. 

Die betraͤchtlichere Conſiſtenz des Fleiſches der Fußzehen, die 
Kuͤrze der dritten Phalange machen an den Fuͤßen dieſe Dispoſi⸗ 
tion ſeltener; fie modificiren die Form, die ſich dann mehr derje⸗ 
nigen eines Kegels naͤhert, deſſen Baſis nach vorn zu liegen kommt, 
und deſſen Spitze dem Urſprunge des Nagels entſpricht. (Archi- 
ves générales de Médecine Tom. XXIX., Juin 1832.) 

M i s e e lil een 
Die Operation eines Eetropium iſt kuͤrzlich von J. 

Syme vorgenommen worden. — Bei William Murray, 12 Jahre 
alt, war das obere Augenlid in Folge einer Rißwunde, welche ſich 
vom innern Augenwinkel aufwaͤrts bis an die Stirn verbreitete, 
vollftändig umgeftülpt. Die Zuſammenziehung der Wunde waͤh⸗ 
rend des Vernarbungsproceſſes hatte dieſe Verſchiebung des Augen⸗ 
lides bewirkt, gegen welche der Patient aͤrztliche Huͤlfe ſuchte. 
Das Augenlid wurde wiederum in ſenkrechter Richtung ziemlich in 
der Lage der fruͤhern Wunde zerſchnitten, und nachdem die ge— 
ſchwollene, umgeftülpte conjunctiva abgeſchnitten worden war, wur⸗ 
den die Schnittraͤnder in die gehoͤrige Lage gebracht und durch ein 
Paar Hefte zuſammengehalten; alsdann wurde eine Charpiecom⸗ 
preſſe aufgelegt, um noch mehr zu unterſtuͤtzen. Als der Patient 
entlaſſen wurde, war eine ſehr geringe Deformitaͤt noch vorhanden. 
(Edinburgh Medical and Surgical Journal, April 1832.) 

Der thieriſche Magnetismus gegen die Cholera 
hat ſich unwirkſam erwieſen. „Hr. Dr. Nagel in Altona mani⸗ 
pulirte auf den Vorſchlag des Hollaͤndiſchen Arztes Hendrickz 
(Profeſſor zu Groͤningen), und gemeinſchaftlich mit dieſem einen 
Neger in der Cholera animaliſch-magnetiſch, wobei der kalte kle— 
brige Schweiß des Kranken ſtets die Hände benetzte, und es Une 
moͤglich war, eine Viertelſtunde lang den eigenthuͤmlichen widerli⸗ 
chen Athem des Kranken buchſtaͤblich einzuathmen. Die einzige 
Folge war, daß beide Aerzte eine geringe Trockenheit und Heiſer⸗ 
keit im Halſe eine kurze Zeit zu verſpuͤren glaubten. (Mittheilun⸗ 
gen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Pharmacie; her⸗ 
859 von C. H. Pfaff, 1. Bds. 1. Heft. Kiel 1832. 8. 

. 56.) 
Necrolog. — Der Dr, de Caignou, welcher das ſon— 

derbare Univerſalinſtrument der Geburtshuͤlfe (vergl. Notizen Nro. 
721 und 727. und die mit letzterer Nummer [Nro. 1. des gegen- 
waͤrtigen Bandes] ausgegebene Tafel) angegeben hat, iſt ein Opfer 
der Cholera geworden. 

— Sn nis en a teen] 
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Nat oe 

Ueber die Zerſtreuung und Ver⸗ 
theilung der Pflanzen. 

(Sch bu ß.) 
Capitaͤn Flinders erkannte indeß in der Gebirgsart, 

welche die Baſis der Inſel bildet, Sand, Corallen und Mu— 
ſcheln, die in einem mehr oder weniger vollkommenen Zu— 
ſtande der Cohaͤſion in fruͤhern Zeiten hier aufgeſchichtet wor— 
den waren. Kleine Stuͤcken Holz, Bimsſtein und andere 
fremdartige Körper, welche der Zufall mit den kalkigen Sub— 
ſtanzen vermiſcht hatte, als der Zuſammenhang ſich zu bil— 
den begann, waren in der Gebirgsmaſſe eingeſchloſſen, und 
ließen ſich in manchen Faͤllen noch immer ohne große Ge— 
walt von ihr abtrennen. Der obere Theil der Inſel beſteht 
aus einer Miſchung derſelben Subſtanzen in einem lockern 
Zuſtande mit ein wenig vegetabiliſcher Erde. Er iſt bedeckt 
mit der Casuarina und einer Varietaͤt anderer Baͤume und 
Straͤucher, welche Papagayen, Tauben und einigen andern 
Voͤgeln Nahrung geben, deren Vorfahren wahrſcheinlich die 
Inſel urſpruͤnglich ihre Vegetation verdankt. (Flinders’s 
Survey of the Coast of New Holland.) 

Aus den Fortſchritten, welche dieſe Inſel in ihrer Vege— 
tation in Folge natuͤrlicher Urſachen gemacht hat, iſt es au— 
ßer allem Zweifel, daß die Winde und die Wellen ſehr wirk— 
ſame Verbreitungsmittel der Pflanzenſaͤmereien abgeben (wies 
wohl wir, indem wir dieſes zugeben, zugleich die Laͤnge der 
Zeit nicht unberuͤhrt laſſen koͤnnen, welche das langſame 
Fortſchreiten der Vegetation bei ſolcher Huͤlfe in Anſpruch 
nimmt), was ſicherlich der Fall geweſen iſt bei einigen uͤber 
ganz Europa verbreiteten Arten, die einſt in dieſem Lande 
vollkommene Fremdlinge waren. So iſt, z. B., Erigeron 
canadense (ein Fall, welchen Linné zur Beſtaͤtigung ſei— 
ner Theorie anfuͤhrt) zuerſt aus Canada in die Gaͤrten bei 
Paris gebracht worden; der Saame der Pflanze wurde nach— 
her von den Winden ergriffen und bald uͤber ganz Frank— 
reich, Italien, Sicilien, Belgien und Deutſchland verbreitet. 
Aber dieß iſt ein einzelnſtehender Fall. Auf gleiche Weiſe 
hat man Fruͤchte und Saͤmereien, welche den Weſtindiſchen 
Inſeln angehören und in die Fluͤſſe derſelben gefallen waren, 

Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Kthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., des einzelnen Stuͤckes 3 ggl. 
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während Stuͤrmen aus Suͤdweſten an den Hebriden und an 
der Kuͤſte von Norwegen aufgefiſcht, z. B. Cocosnuͤſſe, Ca— 
labaſſen, die Frucht der Acacia scandens, Piscidia Ery- 
thrina und Anacardium occidentale, Wenn aber auch 
dieſe Faͤlle einen ſchwachen Beweis liefern, ſo beweiſen ſie 
darum doch nicht, daß die ganze Pflanzenwelt auf dieſe Weiſe 
zerſtreut worden ſey. 

Durch unſere Handelsverbindungen mit entfernten Laͤn— 
dern haben wir viele auslaͤndiſche Erzeugniſſe bekommen. 
So ſind, z. B., die Pfirſche, die Nectarine, die Kirſche, die 
Weintraube und faſt alle unſere Obſtſorten exotiſch, indem 
der groͤßere Theil urſpruͤnglich in Armenien und den mittlern 
Theilen Aſien's einheimiſch war. „Die Kirſche, erzaͤhlt uns 
Plinius, iſt zuerſt vom Lucullus, nach ſeinem Sieg uͤber 
den Mithridates, aus Pontus nach Italien gebracht worden, 
und 120 Jahre ſpaͤter war ſie in Britannien bekannt.“ 
(lin. Nat. Hist. Lib. IV. c. 21.) 

Derſelbe Schriftfteller erzählt auch, daß die erſten Quit— 
ten aus Creta, und die Waͤlſchen Nuͤſſe aus Kleinaſien ge— 
kommen ſeyen. Selbſt die verſchiedenen Getraidearten, wel— 
che eine der Hauptquellen unſeres Reichthums ausmachen, 
ſtammen urſpruͤnglich aus dem mittlern Aſien. Bruce ver— 
muthet, daß Abyſſinien das Vaterland des Hafers ſey, weil 
er in dieſem Lande einen üppigen Wuchs und eine außeror— 
dentliche Groͤße erlangt. Er erlangt die Groͤße eines Man— 
nes, und Halme von beinahe 1 Zoll Durchmeſſer. (Lead's 
Life of Bruce). k 

Ich will jetzt einer zweiten Hypotheſe Erwähnung thun, 
mit welcher man im Stande zu ſeyn glaubte, die allgemeine 
Zerſtreuung der Pflanzen zu erklaren; fie ſollten naͤmlich ſich 
von uranfaͤnglichen Centralpuncten in verſchiedenen Theilen 
der Welt verbreitet haben, und verſchiedene Arten umfaſſen, 
welche durch eine fortſchreitende Verbreitung gemiſcht wurden 
und nicht laͤnger der urſpruͤnglichen Localitaͤt eigenthuͤmlich 
blieben. Aber auch gegen dieſe Theorie laſſen ſich Einwen— 
dungen aufſtellen. Die Urſachen, welche auf die Verthei— 
lung der Pflanzen Einfluß haben, ſind ſo verwickelt, daß 
ſich nicht gut eine wahrſcheinliche Meinung uͤber den Gegen— 
ſtand aufſtellen laͤßt. Wir finden oft in den entfernteſten 
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Ländern ähnliche Arten, während die Floren angraͤnzender 

Provinzen haufig ganz unaͤhnlich ſind. Es liegt auf der 

Hand, daß ihre Lage von der eigenthuͤmlichen Beſchaffenheit 

des Bodens abhaͤngt; wo, z. B., Salzmarſchen gefunden wer⸗ 

den, da kommen ſicherlich alkaliſche Pflanzen, wie, z. B., 

Chenopodium, Salsola, Atriplex, Salicornia u. ſ. w. 

vor. Die Berge haben einen großen Einfluß auf die Ver⸗ 

theilung der Pflanzen: wir finden dieſelben, oder aͤhnliche 

Erzeugniſſe auf Gebirgen von derſelben geologiſchen Structur, 

obſchon ſie durch die Haͤlfte der Erdkugel von einander ge— 

trennt werden. Ich will damit naͤmlich ſagen, daß man 

dieſe Erzeugniſſe in derſelben, oder doch ziemlich in derſelben 

Höhe über dem Meeresſpiegel findet, oder vielleicht noch rich⸗ 

tiger unter der Schneelinie, in Verbindung mit Clima und 

atmoſphaͤriſcher Temperatur. So finden wir, z. B., auf der 

Andenkette in Suͤdamerica in einer gewiſſen Höhe Pflanzen, 
welche den in der gemaͤßigten und ſelbſt in der kalten Zone 
einheimiſchen Pflanzen entſprechen. Es findet aber ein eis 
genthuͤmlicher Umſtand, den man nicht uͤberſehen darf, hin— 
ſichtlich dieſer Pflanzen ſtatt. Es iſt eine merkwuͤrdige That— 
ſache, daß, obſchon Humboldt auf den oben erwaͤhnten 
Gebirgen Individuen gefunden hat, andern aͤhnlich, die in 
den gemaͤßigten Zonen zu Hauſe ſind, dieſelben zwar im 
Allgemeinen die naͤmlichen, doch aber in jedem Falle ſpecifiſch 
verſchieden waren. So beſitzen jene Gebirge, wie Humboldt 
ſagt, allerdings Plautago, Valeriana, Arenaria, Ra- 
nunculus, Mispeln, Eichen und Pinus- Arten, die man 
ihrer Phyſtologie nach mit denen Europa's verwechſeln koͤnn⸗ 

re; aber fie ſind alle vollkommen verſchieden. Die Betula 
antarctica hat Aehnlichkeit mit der Betula nana der noͤrd— 
lichen Regionen, iſt aber nicht mit ihr identiſch. Ueber die⸗ 
fon Gegenſtand werde ich ausführlicher fprechen, wenn ich die 
Geographie der Pflanzen abhandle. Hr. Brown hat be 
hauptet, daß es ein allgemein wahrer Satz ſey: das Vater— 

land einer Gattung ſey da, wo die groͤßte Menge ihrer Ar— 
ten angetroffen wird. Wenn dieſes aber auch in manchen 

veſondern Fällen richtig iſt, fo beſtaͤtigt es ſich doch nicht 
durchgängig. Die größte Zahl unſerer Kricae findet man 
bekanntlich am Cap der guten Hoffnung, und dennoch iſt 
Calluna vulgaris, Erica Tetralix und cinerea, die man 

in unſern Torfmooren antrifft, unlaͤugbar im noͤrdlichen 
Europa einheimiſch. Wir wollen gern die Auswanderung 
der Pflanzen bis auf einen gewiſſen Umfang, und in Folge 
verſchiedener Urſachen zugeben, und Belege dafuͤr geben in 
der Regel die Floren der Inſeln ab ). Die verſchiedenen 

) An den Kuͤſten der Marianen-Inſeln find Früchte und Saa⸗ 
men vieler Baͤume beobachtet worden. Der groͤßere Theil 
derſelben war auf dieſen Inſeln nicht einheimiſch, ſondern aus 
entfernten Standorten von den Wellen herbeigefuͤhrt worden. 
Der groͤßere Theil dieſer Saͤmereien gehoͤrte den baumartigen 
oder den kletternden Leguminoseae an, welche überall zwiſchen 
den Wendekreiſen in reichlicher Menge wachſen. Die Saa⸗ 
men der Guilandina Bondue find ſehr gewoͤhnlich unter ih— 
nen, aber wir haben die Pflanze ſelbſt nur einmal auf den 
Antilliſchen Inſeln unter dem Oſtwinde geſehen. (Hoo fer.) 
(Nach den Bemerkungen, welche Hr. v. Chamiſſo auf der 
von Capt. v. Kotzebue geleiteten Entdeckungsreiſe gemacht hat.) 

SD, 
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Inſelgruppen in der großen Suͤdſee, die zwifchen America 
und dem oftlihen Aſien liegen, dienen in dieſer Hinſicht als 
Beiſpiele. Die öftlichften Inſeln enthalten mehr Pflanzen 
Americaniſcher Familien oder Arten, und die weſtlichen da⸗ 
gegen Pflanzen ſolcher Familien, welche den Indiſchen In⸗ 
ſeln eigenthuͤmlich ſind. Liegen dergleichen Inſelgruppen in 
der Nachbarſchaft zweier Feſtlaͤnder, ſo enthalten ſie die Ve— 
getation beider. Malta und Sicilien haben Pflanzen, wel⸗ 
che Europa angehören, und wiederum andere von Africani⸗ 
ſcher Abkunft. Die Vegetation des gruͤnen Vorgebirgs 
ſteht zwiſchen der Flora der Canariſchen Inſeln und der 
Africaniſchen Kuͤſte mitteninne. (Physical Geography, 
part. II. p. 49.) Dagegen giebt es wiederum einige Orte, 
welche ganz eigenthuͤmliche Arten hervorbringen. Auf Ker⸗ 
guelens-Inſel, die Capitaͤn Cook beſuchte, betrug die Zahl 
der Arten nicht uͤber 16 oder 18, und dieſe waren ſaͤmmt⸗ 
lich ganz eigenthuͤmlicher Art. An inlaͤndiſchen Standor⸗ 
ten finden wir, z. B., daß Pflanzen auf einen gewiſſen Di⸗ 
ſtrict beſchraͤnkt ſind, und dieſe Graͤnzen nicht überfchreiten. 
Von ſolcher Art iſt die weitberuͤhmte und alte Ceder des Li— 
banon's, der Stolz des Waldes, die 

„unbekannt in ihren einheimiſchen Gebirgen ihren Gipfel erhebt.“ 

Die Idee, daß Pflanzen auf eine einzige Dertlich- 
keit beſchraͤnkt ſind, oder jemals beſchraͤnkt waren, hat 
niemand maͤchtiger bekaͤmpft, als unſer unſterblicher Na- 
turforſcher John Ray. Er ſagt in feinem lefens- 
werthen Essay upon the number of Plants, indem 
er gegen die Moͤglichkeit ſpricht, daß irgend eine Art verlo— 
ren gegangen ſey (Ray's Letters, p. 350.): — „Wenn 
auch einige Arten zu Grunde gegangen ſeyn ſollten, ſo iſt 
es doch moraliſch unmöglich, daß irgend ein Menſch darüber 
beſtimmte Nachricht haben ſollte. Ich ſage zuerſt, daß die— 
ſes hoͤchſt unwahrſcheinlich ſey, weil ich mich ſchwerlich uͤber— 
zeugen kann, daß es irgend eine locale Pflanzenart in der 
Welt gebe, d. h. naͤmlich eine Pflanzenart, die einem indi⸗ 
viduellen Orte dergeſtalt angehoͤrt und eigenthuͤmlich iſt, daß 
man ſie nicht auch anderwaͤrts ſollte finden koͤnnen. Ich 
werde in dieſer Anſicht dadurch unterſtuͤtzt, daß ich in England 
noch keine Pflanze gefunden habe, welche einem einzigen Orte 
ſo eigenthuͤmlich waͤre. Wohl aber habe ich dieſelbe Pflanze 
entweder jenſeits des Meeres oder wenigſtens an mehrern 
Orten dieſer Inſel angetroffen, und ich zweifle nicht, daß 
alle Pflanzen, die von Natur hier wachſen, auch an ver— 
ſchiedenen Orten unter derſelben Breite oder Temperatur 
jenſeits des Meeres angetroffen werden koͤnnen. Es iſt mir 
nicht unbekannt, daß Herbarienſammler von mehrern Pflan— 
zen behaupten, ſie ſeyen irgend einem Orte angehoͤrig und ei— 
genthuͤmlich, wie, z. B., vom Balſam Judaͤa's u. ſ. w., aber 
von dieſen bin ich in der Meinung ganz verſchieden, ſo lange 
ſie fuͤr ihre Behauptung nichts, als ein negatives Argument 
anzufuͤhren haben. Aber auch angenommen, es gebe derglei— 
chen locale Pflanzen (wenn man ſie nicht auf Inſeln ver— 
ſetzt, die ganz von der See verſchlungen werden), ſo werden 
doch, wenn fie auch gegenwärtig von der Hand des Men— 
ſchen oder irgend einem Zufall ausgerottet werden ſollten, der 
Saame, oder wenigſtens die weſentlichen Stoffe deſſelben, die 



** 
229 

in ihrem urſpruͤnglichen und einheimiſchen Boden bleiben, ſo⸗ 
bald das gegenwaͤrtige Hinderniß beſeitigt iſt, dieſelbe Pflanze 
aus der Erde hervorwachſen laſſen, ſo daß ich, wenn der Bal— 
ſam anfangs in Judaͤa einheimiſch war und nicht von aus⸗ 
waͤrts eingeführt wurde, auch wenn derſelbe nicht nach Ae— 
gypten oder anderwaͤrts gelangt waͤre, die Ueberzeugung 
habe, die natuͤrliche Erde wuͤrde ihn wieder hervorgebracht 
haben, ſobald nicht die Temperatur derſelben durch irgend 
eine zufällige, oder uͤbernatuͤrliche Urſache ſehr veraͤndert wor⸗ 
den iſt.“ 

Die Argumente, deren ſich hier Ray bedient, ſtuͤtzen 
ſich auf feine eigne perſoͤnliche Beobachtung, und eben fo 
der Umſtand, daß er nicht an die Exiſtenz einer localen 
Pflanze glaubt. Aber bei dem jetzigen erweiterten Zuſtand 
unſerer botaniſchen und geographiſchen Kenntniß koͤnnen wir 
nicht laͤnger zugeben, daß ſeine Behauptung wahr ſey. Wir 
koͤnnen indeß nicht, wie Ray ganz richtig bemerkt, die ab- 
ſolute Ueberzeugung haben, daß keine locale Pflanze vorhan— 
den ſey, bevor wir nicht die ganze Welt durchwandert und 
durchforſcht haben, was ſelbſt heutzutage noch lange nicht 
geſchehen iſt. Soweit indeß unſere Kenntniſſe reichen, und 
aus dem zu ſchließen, was wir aus der Welt der Flora mit 
Sicherheit wiſſen, ſo iſt die Exiſtenz localer Pflanzen, weit 
entfernt unmoͤglich zu ſeyn, vielmehr, nach dem gewoͤhn—⸗ 
lichen Sprachgebrauch, faſt poſitiv entſchieden. Ob ehe— 
dem bekannte Pflanzen jetzt verloren und vernichtet ſind, 
dieſes will ich weder bejahen, noch verneinen. Aber viele, 
welche in den Schriften der Griechiſchen oder Roͤmiſchen Na— 
turforſcher erwaͤhnt werden, ſind mit keiner der gegenwaͤrtig 

beſchriebenen als identiſch zu erkennen. Aber wir koͤnnen 
keine poſitive Meinung daraus herleiten, weil uns die un⸗ 
vollkommene und oberflaͤchliche Unterſuchungsweiſe jener Na— 
turforſcher bekannt iſt, und weil in zweifelhaften Faͤllen auf 
ihre Autoritaͤt ſehr wenig gebaut werden kann. 

Schließlich wird man nun noch erwarten, daß ich mich 
daruͤber entſcheide, welche Hypotheſe ich ſelbſt fuͤr die ver— 
nuͤnftigſte halte, und welche meiner Meinung nach am be— 
friedigendſten die univerſelle Vertheilung der Pflanzen erklaͤrt. 
Ich kann mich nicht, wie ich ſchon vorher erklaͤrt habe, mit 
der Meinung Linné 's vereinigen, der da annimmt, daß 
alle Pflanzen von einer urſpruͤnglichen Oertlichkeit ausgegan⸗ 
gen find, weil dieſe Theorie, wie wahrſcheinlich fie auch zur 
Zeit ihrer Bekanntmachung geweſen ſeyn mag, unſerer Kennt⸗ 
niß der Natur und dem gegenwaͤrtigen Zuſtande der Wiſſen— 
ſchaft ganz widerſtreitet. Ebenſowenig kann ich zweitens der 
Meinung derer beider beitreten, welche annehmen, daß die 
Vegetation aus uranfaͤnglichen Mittelpuncten, in verſchiede— 
nen Theilen der Welt gelegen und ausſchießlich ihnen ange— 
hoͤrige Pflanzen enthaltend, ausgegangen ſey. Mir ſcheint 
die Zerſtreuung der Pflanzen von mehrern Urſachen abhaͤn⸗ 
gig zu ſeyn, und nicht allein vom Einfluſſe der Tempera— 
tur und des Clima's, ſondern in noch weit hoͤherem Grade 
von den Beſtandtheilen des Bodens und der geologiſchen 
Structur des Landes; endlich will es mich beduͤnken, daß die 
Vegetation als das vereinigte Product des Bodens, der Tem— 
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peratur und der befondern Beſtandtheile der Erdoberfläche zu 
betrachten ſey. (Loudon’s Magazine of Natural History, 
Nro. 28., July 1832.) 

Sind die Lenticellen als Wurzelknospen zu be— 
trachten? 

Von Dr. H. Mohl. 

Decandolle's Beobachtungen über die Linfenförmigen Druͤ⸗ 
fen (Lenticellen) und ihr Vermögen, Wurzeln zu treiben, welche im 
XIV. Band der Notizen Nro. 296 und 297, mitgetheilt find, hat 
Hr. M. einer neuen Prüfung unterworfen, da er aus anatomi— 
ſchen Gruͤnden daran zweifeln zu muͤſſen glaubte. Er wiederholte 
zu dieſem Ende Decandolle's Verſuche, und hat gefunden, daß 
den Lenticellen die Function, Wurzeln zu entwickeln, nicht zukomme 
und nicht zukommen koͤnne. 

Eine Anzahl ein- bis zweijähriger Zweige von Salix vimina- 
lis (deren Lenticellen beſonders ſtark entwickelt ſind) ſetzte er in der 
Mitte des Februars in einem beſtaͤndig geheizten Zimmer in Waſſer. 
Nach 12 bis 14 Tagen fanden ſich die von Decandolle beſchrie— 
benen Veraͤnderungen. Die Lenticellen waren etwas angeſchwollen, 
ihre braune Haut war zerriſſen, und durch die Spalten ſah eine 
Maſſe locker zuſammenhaͤngender, weißer Zellen hervor. Mit der 
Zeit vergrößerte ſich dieſe Maſſe von weißen Zellen, drang in Lap⸗ 
pen getheilt hervor und ſchlug die zerriſſene braune Haut der Lens 
ticellen ruͤckwaͤrts um. 

Soweit ſtimmen Beider Beobachtungen; die nun folgende Wur⸗ 
zelbildung erfolgte aber nicht nach den Angaben von Decan— 
dolle. — Aus keiner auf die angegebene Weiſe veraͤnderten Len⸗ 
ticelle naͤmlich brach ein Wuͤrzelchen hervor, wohl aber fanden ſich 
unregelmaͤßig uͤber die ganze Flaͤche des in das Waſſer eingetauchten 
Theiles, und zum Theil auch an dem oberhalb der Waſſerflaͤche befind— 
lichen Theile der Weidenzweige kleine, etwas nach der Laͤngenrich⸗ 
tung der Zweige geſtreckte Hoͤckerchen; auf denſelben war, fo lan- 
ge ſie noch klein waren, die Epidermis unverletzt; über den groͤßern 
derſelben zeigte ſich hingegen eine der Laͤnge nach verlaufende kurze 
und ſchmale Spalte, durch welche man das gruͤne unter der Epi⸗ 
dermis liegende Parenchym ſah. In der Mitte dieſer Spalte ſah 
man nun durch dieſes Parenchym die Spitze eines Wuͤrzelchens vor⸗ 
dringen, welches ſich nun raſch enwickelte. 

Um die Zeit des 14ten Tages konnte man dieſe kleinen Hoͤcker⸗ 
chen in allen Entwicklungsſtufen treffen; einige ragten kaum erſt 
über die Oberflaͤche des Stammes hervor; andre waren ſchon wei⸗ 
ter entwickelt und zeigten auf ihrer Spitze die Laͤngenſpalte; aus andern 
endlich war das Wuͤrzelchen bereits mehr oder minder hervorgetre⸗ 
ten. Die Rinde ließ ſich leicht glatt vom Holz abloͤſen. Hierbei 
zeigte ſich nun, daß dieſelbe, jedem Hoͤckerchen entſprechend, eine 
kleine Oeffnung von der Groͤße eines Nadelſtiches hatte, welche 
Oeffnung mit einer gallertartigen durchſcheinenden Maſſe (dem jun⸗ 
gen von feinem Inſertionspunct auf dem Holze abgeriſſenen Wür- 
zelchen) ausgefuͤllt war. In vielen dieſer Hoͤckerchen lagen 2 bis 
3 ſolcher Wuͤrzelchen in einer Laͤngenreihe uͤbereinander. Unter den 
Lenticellen war dagegen die Rinde ſo vollſtaͤndig und unveraͤndert, 
als an jeder andern nicht mit Wuͤrzelchen beſetzten Stelle. Auf 
dem Holze zeigte ſich unter jedem ein Wuͤrzelchen enthaltenden 
Hoͤckerchen eine kleine der Länge nach verlaufende Erhabenheit, wel⸗ 
che durch eine etwas weißere Farbe ſich von dem uͤbrigen Holze 
unterſchied. Auf dem hoͤchſten Puncte dieſer Erhabenheit ſaß das 
Wuͤrzelchen feſt. Nie zeigte ſich unter einer Lenticelle eine ſolche 
Erhabenheit auf dem Holze. 

Die microſcopiſche Unterſuchung zeigte einen nicht weniger be— 
deutenden Unterſchied zwiſchen den Lenticellen und den, die Wuͤr⸗ 
zelchen einſchließenden Hoͤckerchen. Unter den Lenticellen hatte ſo⸗ 
wohl der innere die Baſtbuͤndel enthaltende Theil der Rinde, als 
auch die innerſte Schicht der aͤußeren (parenchymatoſen) Rindenlage 
voͤllig dieſelbe Structur, wie an den uͤbrigen Stellen, und nur 
die aͤußerſte Schicht des grünen parenchymatoͤſen Theiles der Rinde 
zeigte darin einen Unterſchied, daß das gruͤne Parenchym der Rinde 
eine kleine Vertiefung darbot, in welcher die Lenticelle lag. An die⸗ 
ſer Stelle hatten die aͤußerſten 1 des Rindenparenchyms 
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eine auf die Wandungen dieſer Vertiefungen ſenkrechte Lage, waͤh⸗ 
rend fie an den übrigen Stellen in paralleler Richtung mit der Epi⸗ 
dermis in die Breite gezogen find. Die venticelle ſelbſt beſteht aus 
einer Anhaͤufung von weißen, rundlichen oder verlängerten Zellen, 
welche ebenfalls in ſenkrecht auf die Raͤnder geſtellten Linien geord⸗ 
net find. Der obere Theil dieſer Zellenmaſſe iſt vertrocknet, und 
bildet die braune Haut der Lenticelle. 

Bei der Unterſuchung derjenigen Stellen, wo ein kleines 
Hockerchen lag, welches von der Wurzel noch nicht durchbrochen 
war, fand ſich beſtaͤndig, daß ſich bereits auf der Oberflaͤche des 
Holzes die beſchriebene Erhabenheit gebildet hatte; dieſe ruͤhrte nur 
zum Theile von einer neuen Production auf der Oberflaͤche des 
Holzkorpers her, denn es hatten ſich an dieſer Stelle alle Schich⸗ 
ten des Holzkorpers nach außen gebogen, ſo daß die kreisfoͤrmige, 
die Jahresringe trennende Linie an dieſer Stelle ebenfalls einen 
Vorſprung nach außen zeigte. Daß alle Schichten des Holzes 
Theil an dieſer Erhabenheit hatten, zeigte ſich dadurch deutlich, 
daß immer an dieſer Stelle eine kleine Erhabenheit zum Vorſchein 
kam, wenn eine Schicht des Holzkoͤrpers nach der andern eine 
Strecke weit losgetrennt wurde. 

Das Wuͤrzelchen lag unter der Form eines ſtumpf coniſchen, 
durchſchimmernden Körpers in dem innern Theile der Rinde; es 
hatte die Baſtbuͤndel auf die Seite gedraͤngt und die aͤußerſten 
Holzſchichten zu dem Höckerchen erhoben; die aͤußeren Rindenſchich⸗ 
ten zeigten auch nicht die entfernteſte Aehnlichkeit mit dem Bau ei⸗ 
ner Lenticelle, ſondern ſtimmten mit dem äußeren Theile der uͤbri— 
gen Rinde völlig überein. 

Das Wuͤrzelchen ſelbſt beſtand aus ſehr duͤnnwandigen Zellen; 
in feiner Mitte lag ein Strang von ſehr engen und etwas langge- 
ſtreckten Zellen; ebenſo waren die Zellen, welche die ſtumpfconiſche 
Spitze bildeten, ſehr eng. Zwiſchen dieſen beiden Subſtanzen lag 
eine Maſſe von groͤßeren Zellen, welche mit den Zellen des inneren 
Theiles der Rinde zuſammenhingen, ſich aber von ihnen durch ihre 
zarten Wandungen und durch ihre Durchſichtigkeit unterſchieden. 
Die ſtumpfe Spitze des Wuͤrzelchens war mit der Rinde nicht in 
organiſcher Verbindung. Gefaͤße fanden ſich noch nicht in den 
Wuͤrzelchen, ſolange dieſe noch kleine in der Rinde eingeſchloſſene 
Hoͤckerchen bildeten. 

Wenn die Wuͤrzelchen etwas groͤßer waren, ſo zerriß die Rinde ober⸗ 
halb derſelben, wodurch die gruͤnen Parenchymzellen der Rinde und die 
Spitze des Wuͤrzelchens bloßgelegt wurden. Von den Lenticellen 
ließen ſich dieſe Oeffnungen auf den erſten Blick dadurch unterſchei⸗ 
den, daß 1) die Ränder des Riſſes nicht braun, ſondern grün ger 
färbt waren, 2) daß der Niß immer eine ſchmale Laͤngenſpalte bil⸗ 
dete, 3) daß das unterliegende gruͤne Parenchym nicht in eine weiße 
Zellenmaſſe ausgewachſen war, ſondern voͤllig denſelben Bau wie 
der uͤbrige parenchymatoͤſe Theil der Rinde zeigte 

Beinahe noch deutlicher war diefer Unterſchied zwiſchen den 
Lenticellen und den Stellen, wo ſich die Wuͤrzelchen entwickelt hat⸗ 
ten (in der Mitte und am Ende des Monats März), ausgeſpro⸗ 
chen. Es hatten in dieſer Zeit die Wuͤrzelchen eine Laͤnge von 2 
bis 4 Zoll erreicht und Geitenäftchen getrieben. Die Lenticellen 
hatten ſich ebenfalls vergroͤßert, indem die weiße Zellenmaſſe ſtark 
gewuchert hat, und einen mehr oder minder großen, oft 1 Linie 
im Durchmeſſer haltenden Wulſt bildete. Wuͤrzelchen kamen nicht 
aus demſelben hervor; loͤſ'te ich die Rinde ab, ſo war das Holz 
unter den Lenticellen eben fo vollkommen eben und glatt als fruͤ— 
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her. Nur in 2 bis 3 Fällen ſah ich aus einer Lenticelle ein Wuͤr⸗ 
zelchen hervorkommen, dieſes wird aber wohl niemand als einen Be— 
weis betrachten, daß dieſelben Wurzelknospen ſeyenz es wäre viel- 
mehr merkwuͤrdiger geweſen, wenn unter den Hunderten von Wuͤr- 
zelchen gar keines an einer Stelle entſtanden waͤre, uͤber welcher 
eine Lenticelle lag. 

Es zeigt ſich nun aber eine Erſcheinung, welche es einiger— 
maaßen erklaͤrlich macht, wie Decandolle ſich in Beziehung auf 
die Stelle, durch welche die Wuͤrzelchen hervorbrechen, fo ſehr taͤu— 
ſchen konnte. Es fingen naͤmlich jetzt die grünen unter der Epi⸗ 
dermis liegenden Parenchymzellen, welche dadurch, daß die Wuͤr⸗ 
zelchen bei ihrem Hervortreten die Epidermis auf eine kleine Strecke 
weit zerriſſen hatten, bloßgelegt waren, an, auf eine aͤhnliche, je= 
doch ſchwaͤchere Weiſe zu wuchern, und in eine ſchwammige weiß⸗ 
liche Maſſe auszuwachſen, wie die weißen Zellen der Lenticellen. 
Dieſes geſchah aber nicht nur an den Stellen, durch welche Wuͤr⸗ 
zelchen hervorgetreten waren, ſondern an allen, wo die Epidermis 
zerriſſen war; ſo hatten z. E. manche der jungen Zweige, wel⸗ 
che ſich in dieſer Zeit entwickelt hatten, durch das Anſchwellen ihrer 
Baſis ebenfalls in der zunaͤchſt liegenden Epidermis des Zweiges 
kleine Einriſſe verurfacht, in welchen ebenfalls das grüne Parenz 
chym wucherte. (Allgem. Botan. Zeitung Nro. 5. 1832.) 

Miss c e d e 

Wie man in Neuengland die wilden Tauben faͤngt. 
— Dieß geſchieht theils durch Flug- theils durch an ein Bret ber 
feſtigte Tauben; den erſtern naͤht man die Augenlider zu, zieht ih⸗ 
nen Stiefelchen uͤber die Fuͤße, bindet ſie an lange Schnuren und 
wirft ſie dann in die Luft, da ſie dann ſo weit fliegen, als die 
Schnur es ihnen erlaubt. Die andere Art von Locktauben bindet 
man an ein ſchmales Brett, welches an dem Ende, wo der Vogel 
befeſtigt iſt, ſteigt und ſinkt. Beide Arten von Locktauben ziehen, 
durch das Geraͤuſch, welches ihr Fluͤgelſchlag verurſacht, die vor— 
beiſtreichenden wilden Tauben an, welche ſich auf dem mit einem 
Schlagnetz verſehenen Vogelheerd, oder auf einer langen, ſanft aufs 
ſteigenden Stange niederlaſſen, ſo daß ſie von den Schroten des in 
der Schießhuͤtte verborgenen Jaͤgers mit dem groͤßten Vortheile be⸗ 
ſtrichen werden koͤnnen. An dem unter Heu verborgenen Schlag⸗ 
netze wird geruckt, fo wie die Tauben auf den Vogelheerd eingefals 
len find. (Silliman's Journal.) 

Wilde Enten. — Unter den Notizen über meine Reife in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerica in den Jahren 1805 
und 6 finde ich folgende den 1. Februar 1806. Als ich in einem 
Paketboot von Norfolk nach Baltimore die Cheſapeake-Bai hin⸗ 
auffeegelte, ſah ich mit Verwunderung das Waſſer auf einem 
Flaͤchenraum von vielen hundert Ackern, mit einer ungeheuren 
Menge Enten dicht bedeckt. Sie öffneten für das Fahrzeug eine 
Gaſſe, flogen aber nicht auf und wichen nur wenige Schritte von 
deſſen Waͤnden zuruͤck. Mir war der ſtarke Thrangeruch, den ſie 
verbreiteten, ſehr widerlich. (White’s Selborne, p. 16.) 

Ein botaniſcher Garten iſt im Auguſt 1831 zu Balz 
timore fuͤr das Collegium von St. Mary eroͤffnet worden, und 
dem Curator deſſelben iſt an Europaͤiſchen Pflanzen, Saamen oder 
Wurzeln ſehr viel gelegen. Seine Adreſſe iſt: II. J. Dickehut, 
Curator of the Botanie Garden, St. Mary's College, Baltimore. 

S : 

Amputation bei'm Hoſpitalbrand. 
Von M. V. O. Gouraud. 

Die Schriftſteller unterſcheiden Hoſpitalbrand und den 
eigentlichen Brand, Gangraͤn, weil bei'm erſten heftige 
Schmerzen vorhergehen und er ſich bloß in entzuͤndeten Thei— 
len entwickele. Dieſe Unterſcheidung nuͤtzt der Praxis nichts, 
da für dieſe es nur darauf ankoͤmmt, den Gang der Kcank— 
heit genau zu beſchreiben, und wenn ſich darin Verſchieden⸗ 
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heiten zeigen, aus ihnen eine ihnen eigenthuͤmliche Heilart 
herzuleiten. 7 

Der Hoſpitalbrand iſt die Gefahr, welche den Verwun— 
deten erſt im Spitale droht. Hier bekoͤmmt ein Amputir⸗ 
ter während der Heilung einen heftigen nicht nachlaſſenden 
Schmerz, und bei Abnahme des Verbandes ſieht man auf 
dem Grunde der Wunde einen ſchmutzig weißen oder grauen 
Fleck, welcher dunkler wird und ſich bis zu den in Vernar⸗ 
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bung begriffenen Rändern über die ganze Wundflaͤche aus: 
dehnt. Die Raͤnder werden hart und ſtuͤlpen ſich um. Der 
Eiter wird jauchig. Ein zaͤher Ueberzug, der ſich nicht ab— 
wiſchen laͤßt, bedeckt die Wundflaͤche, die angraͤnzenden Theile 
ſchwellen an und werden livide. Der Brand, welcher einen 
fauligen Geruch verbreitet, ſetzt ſich nach allen Richtungen 
hin, durch Umwandlung des Zellgewebes, der Sehnen, Apo— 
neuroſen und endlich der Muskeln, fort. Die Venen ſelbſt 
werden zerſtoͤrt und verurſachen dadurch Blutpfroͤpfe und 
Blutdepots, die Arterien widerſtehen laͤnger; die Nerven ma— 
ceriren gewiſſermaaßen in der allgemeinen Faͤulniß. 

Obgleich die groͤßten Wunden am meiſten dem Hoſpi— 
talbrand unterworfen ſind, ſo richtet ſich die Prognoſtik doch 
mehr nach dem Sitz als nach dem Umfang. Sind hinrei— 
chend viel weiche Theile in der Gegend, wo der Hoſpital— 
brand beginnt, vorhanden, um waͤhrend ſeines Verlaufes 
Stoff zur Zerſtoͤrung zu liefern, ſo kann die Wunde wieder 
beſſer werden, anders verhaͤlt es ſich, wenn ein Gelenk er— 
griffen iſt; hier erregt die urſpruͤngliche oͤrtliche Krankheit, 
durch Reaction der ergriffenen Theile, ein boͤsartiges Fieber, 
welches keine Hoffnung zur Rettung laͤßt. 

Dieſer Brand dehnt ſich nicht immer aus; bisweilen 
beſchraͤnkt er ſich von ſelbſt auf einen Theil der Wunde, 
ohne den andern merklich zu veraͤndern. Bei einem Solda— 
ten kam es mir ſogar nach Amputation beider Unterſchenkel 
vor, daß auf einer Seite der Stumpf durch Hofpitalbrand 
zerſtoͤrt wurde, während der andere raſch in der Vernarbung 
weiter ſchritt. 

Iſt der Hoſpitalbrand auch außerhalb der Sphaͤre en— 
demiſcher Verhaͤltniſſe anſteckend? — Hier hat fuͤr den 
Practiker der Zweifel den Werth der Gewißheit. In je— 
dem Falle iſt Vorſicht, wie gegen ein erwieſenes Contagium 
noͤthig. b 

Ueberfuͤllung der Spitaͤler iſt erzeugende Urſache; — 
feuchte Hitze, Schmutz, ſchlechte Nahrung, moraliſche Lei— 
den beguͤnſtigen, aber erzeugen die endemiſche Krankheit nicht. 
Wo ſie ſich endemiſch oder auch epidemiſch entwickelt hat, 
ergreift fie bisweilen ſelbſt die kleinſten Wunden, Blutegel— 
und Aderlaßſtiche, und von 100 entgehen nicht 5 der Anſteckung. 

Das Hauptmittel iſt das Gluͤheiſen, ohne innere und 
aͤußere Medicamente und ein paſſendes Verhalten unnoͤthig 
zu machen. Die Quantitaͤt der Hitze muß dem Grade des 
Brandes entſprechen. Z. E., man wendet ein weißgluͤhen— 
des Blech auf einen brandigen Flecken, dagegen ein dickes 
weißgluͤhendes Eiſen auf ein mit Geſchwulſt complicirtes 
Brandgeſchwuͤr an, um allen Anſteckungsſtoff bis in die Tie— 
fe zu zerſtoͤren. Hilft die Cauteriſation des Vorderarmes und 
Unterſchenkels nicht, ſo amputirt man im Oberarm oder 
Schenkel. 

Eine allgemein angenommene Regel iſt, daß man mit 
der Amputation warten muͤſſe, bis ſich der Brand abge— 
graͤnzt habe, indem man ſagt, daß, wenn man fruͤher am— 
putire, der Brand den Stumpf ergreife und die Huͤlfe vereitle. — 

Eine gluͤckliche Ausnahme fuͤr den Hoſpitalbrand liefern 
2 Faͤlle, welche hier folgen ſollen. Doch vorher iſt kurz an— 
zugeben, welche Schluͤſſe zu dieſer neuen Methode gefuͤhrt haben. 
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Der Hoſpitalbrand iſt ein oͤrtliches Uebel. Wenn 
der Anſteckungsſtoff das Gelenk des Ellenbogens oder Kniees 
erreicht, ſo entſteht dadurch eine Complication, welche den 
unvermeidlichen Verluſt des Gliedes bedingt. Bei dieſer Ge— 
fahr warten, bis der Brand ſich abgegraͤnzt (eine ſogenannte 
Demarcationslinie gebildet) habe, heißt dem Uebel Zeit zur 
Erſchoͤpfung aller natuͤrlichen Kraͤfte laſſen, ſo daß dann gar 
keine Kunſthuͤlfe mehr moͤglich iſt. Vor der neuen Compli⸗ 
cation dagegen haͤtte man, oberhalb der Anſatzpuncte der 
Muskeln des Vorderarms und Unterſchenkels amputirend, der 
Fortpflanzung und Infection zuvorkommen koͤnnen. 

Eine Erfahrung, daß die Amputation des Oberarms ge— 
hindert hat, daß ſich der Brand, welcher ſich im Ellenbogen— 
gelenk entwickelt hatte, nicht weiter fortſetzte, habe ich 1814 
bekannt gemacht, eine ähnliche theilte Percy im 45ſten 
Bande der Sciences médicales 1820 mit. 

Dieß iſt alſo ein Weg der Rettung bei'm Brand eines 
Gliedes, wobei ſonſt die Kranken aufgegeben wurden. Nös 
thig iſt es indeß, daß man, um bloß einmal operiren zu 
muͤſſen, den Stumpf an der Stelle der Hauptnerven und 
Gefaͤße tief cauteriſire. 

Fruͤher war die Amputation bei'm Brand bloß noch 
als ein Mittel bei Verzweifelung an aller andern Huͤlfe be— 
trachtet, und wurde erſt nach allen moͤglichen anderen Heil— 
verſuchen in Anwendung gebracht. Zeigte ſich in dem 
Stumpf der Brand wieder, ſo fuͤrchtete man ſich vor einer 
zweiten Amputation; dagegen fand Boucher, ſchon nach der 
Schlacht bei Fontenoi, in der zweiten Amputation oder Re— 
ſection ein vortreffliches Rettungsmittel; eben ſo der Verf. 
im Jahr 1814 zu Tours, wo von 8 Amputirten, bei des 
nen die Amputation oder Reſection des Stumpfes vorgenom— 
men wurde, 7 gerettet wurden. (Keiner derſelben war durch 
eine Kanonenkugel verletzt.) 

Die Amputation eines Stumpfes iſt gefaͤhrlicher als 
die Reſection, da jene alles oberhalb des Gelenks hinweg— 
nimmt, dieſe dagegen bloß die ungleich durch den Brand 
angefreſſenen Weichtheile unterhalb des Gelenkes entfernt und 
keine Verkuͤrzung der Muskeln veranlaßt. Uebrigens iſt die 
Amputation eines Stumpfes nicht ſo gefaͤhrlich, als die ei— 
nes Gliedes, da der Kranke dann ſchon die Gangr in durch— 
gemacht hat und auf eine Beeintraͤchtigung der Beſchraͤnkung 
des Blutkreislaufs vorbereitet iſt. 

Die Lehre, daß man bei'm zweiten Ausbruch des Ho— 
ſpitalbrandes in der Amputationswunde des Stumpfes nicht 
die allgemeine Reaction abwarten, ſondern eilig einen Damm 
gegen die Ausbreitung des Uebels dadurch ziehen muͤſſe, 
daß man den Stumpf ober- oder unterhalb des Gelenkes 
amputirt oder reſecirt, — wird durch folgende zwei Beob— 
achtungen bekraͤftigt: 

Erſte Beobachtung. A. A. Manneville, 18 Jahr 
alt, aus Rouen, wurde am 20. Februar 1814, 2 Stun⸗ 
den von Troyes, von einer platzenden Bombe uͤber dem lin— 
ken Knoͤchel verwundet, ſo daß durch die Haut und die bei— 
den m. peronaei ein nach unten freier Lappen gebildet wur— 
de. Der Kranke blieb erſt 8 Tage in Nogent und kam 
dann nach Choiſy, wo er zum Erſtenmal von einem Wund: 
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arzt verbunden wurde, welcher den verdorbenen Lappen weg— 
ſchnitt. 

Am 13. März kam M. in das Spital zu Tours. 
Die Wunde, in ſchlechter Eiterung, nahm das ganze untere 
aͤußere Drittel des Unterſchenkels ein. Ruhe brachte Beſ— 
ſerung, Heilung war zu hoffen, als am 23. April Hoſpi— 
talbrand, die Folge der Ueberfuͤllung des Spitals, die Wun— 
de aͤnderte. In wenig Tagen machte der Brand ſchreckliche 
Fortſchritte; die Haut war Über zwei Dritttheile des Unter— 
ſchenkels zerſtoͤrt, die tieferliegenden Muskeln bis zur Achilles⸗ 
ſehne ganz bloßgelegt, die beiden Knochen entbloͤßt und von 
braͤunlicher Farbe; reichliche ſchlechte Eiterung, dicke aufge— 
worfene Geſchwuͤrsraͤnder, Schmerz und beſtaͤndige Angſt, 
hochgelber Urin und heftiges Fieber bezeichneten den Hoſpi— 
talbrand. Häufige Waſchungen mit Camphergeiſt, dicke La= 
gen China auf die Geſchwuͤrsflaͤche, Brechmittel, ſaͤuerliche 
Getraͤuke und ſchmale Koſt hielten die Fortſchritte des Uebels 
langſam an. Das Fußgelenk drohte aufzubrechen. In der 
Sacralgegend bildete ſich ein großes Geſchwuͤr. 

Am 6. Mai bewies ich in einer Conſultation durch 
lebende Beiſpiele, daß die Amputation dieſen Hoſpitalbrand, 
obſchon er noch nicht ſich abgegraͤnzt hatte, ohne Ruͤckfall 
entfernen koͤnne. Ich konnte noch nicht durch eine hinrei— 
chende Anzahl von Thatſachen darthun, daß die Operation 
nichts helfen werde, wenn ſie nicht oberhalb des Kniees vor— 
genommen wuͤrde, deßwegen folgte ich der Stimmenmehrzahl 
und amputirte in der Hoͤhe des Hoͤckers der tibia. Der 
Durchſchnitt dieſes Knochens zeigte zwei durch die Farbe ver— 
ſchiedene Stellen, die der fübula zugekehrte Hälfte der 
ſchwammigen Subſtanz ſah normal aus, die andere Haͤlfte 
dagegen weiß mit eiteriger Fluͤſſigkeit impraͤgnirt. Ich ſah, 
daß ich den ganzen Heerd des Uebels haͤtte wegnehmen 
muͤſſen. 

Der Kranke wurde mit China und antiſcorbutiſchen 
Mitteln verbunden, bekam leicht verdauliche Nahrung und 
bisweilen, zur Beguͤnſtigung des Schlafes, etwas Opium. 
Die Amputationswunde veraͤnderte ſich bald in ein ſchwam— 
miges Geſchwuͤr, aus dem beide Knochen hervorragten; der 
Stumpf ſchwoll an, die Infiltration reichte bis zum unte— 
ren Drittel des Schenkels und Durchfaͤlle führten hektiſches 
Fieber herbei, während zugleich der brandige decubitus das 
Heiligenbein entbloͤßte. Der Kranke ging dem Grab entge— 
gen; am 8. Juni fand daher eine zweite Conſultation ſtatt. 
Die Wiederholung der Operation wurde beſchloſſen. 

Die Amputation hatte nichts Beſonderes, als daß trotz 
dem, daß der Knochen hoͤher, als zuerſt beſchloſſen war, ab— 
geſaͤgt wurde, er doch wegen der großen Abmagerung uͤber 
die Weichtheile hervorragte. 

M. ertrug die zweite Operation beſſer als die erſte; 
er wurde in einen von der Epidemie freien Saal gelegt. Es 
folgte kein Fieber. Der Kranke bekam leichte, gute Nah— 
rung. Der Knochen ragte entbloͤßt Z Zoll hervor, ohne 
Veraͤnderung ſeiner Farbe. Der Durchfall ließ nach; am 
Sten Tage fielen die Ligaturfaͤden ab. Spaͤter vereinigten 
ſich die Granulationen der Weichtheile mit denen der Mark— 
hoͤhle des Knochens. — Am 22. Juli erfoliicte ſich der 
dazwiſchen liegende Knochenring, nun war die Wunde ein— 
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fach und heilte durch Eiterung, ohne daß der Stumpf kegel— 
foͤrmig geblieben waͤre. 

Der brandige decubitus war am 15. September ver⸗ 
narbt, nach taͤglichen Waſchungen mit Chinadecoct und Webers 
deckung mit Charpie und Storarfalbe. 

Seit der Amputation des Stumpfes hatte M. nichts 
als Decoctum album, China-Wein, einige lindernde 
Biſſen und leichte Limonade bekommen. Am 26. Septem⸗ 
ber wurde er geheilt entlaſſen. 

Zweite Beobachtung. B. Tortinidre, Stein⸗ 
hauer, 37 Jahr alt, aus Tours, melancholiſchen Tempera— 
ments, wurde bei'm Sprengen uͤber dem aͤußeren Knoͤchel des 
linken Fußes am 20. Auguſt 1810 verwundet. Die Wunde 
eiterte und ſchloß ſich 15 Monat darauf. Die Narbe war 
noch ſehr empfindlich, als er ſich mit einem ſpitzen Hammer 
daran verletzte und dieſe Wunde durch Anſtrengung reizte 
und in ein großes unheilbares Geſchwuͤr verwandelte. — 
Zur Ableitung wurde nun 15 Monate am rechten Fuß und 
3 Jahre am linken ein Fontanell getragen. Am Aufkom⸗ 
men verzweifelnd, wollte ſich T. am 28. Juli 1814 erſchie⸗ 
ßen, durch die mit gehacktem Blei geladene Piſtole wurde 
aber bloß die Stirn geſtreift. 

Am 28. Auguſt darauf wuſch T. ſich das Geſchwuͤr, 
wegen einer geringen Blutung, bei ſehr heißem Wetter in 
einem kalten Brunnen. In der Nacht weckten ihn heftige 
vom Fuß ausgehende Schmerzen und am Morgen, als er 
ausgehen wollte, ſah er denſelben geſchwollen und livide; bis 
zum 23. blieb er zu Bett und wurde nun in's Spital auf⸗ 
genommen. i 

Oberhalb des Geſchwuͤrs hatte der Brand fo ſehr um 
ſich gegriffen, daß es ohne Aufſchub noͤthig wurde, den Un⸗ 
terſchenkel zu amputiren. Dabei fand ſich das ligamentum 
interosseum in feiner ganzen Ausdehnung verknoͤchert, aber 
weniger hart als die tibia und fibula. 

Die Streifſchußwunde heilte in 4 Monaten und auch 
die Amputationswunde fing an, wenn auch langſam, zu 
vernarben. Da befiel den Stumpf der Hoſpitalbrand, ver- 
urſachte Blutungen und Hervorragen der Knochen; er be— 
drohte das Kniegelenk. c 

Bei großer Schwäche entbloͤßten ſich die Knochen im⸗ 
mer mehr, es bildete ſich ein decubitus und ein Durchfall 
drohte noch mehr Gefahr. — Am 15. Januar 1815 folg⸗ 
te ich gern den Bitten des Kranken, und nahm ihm ſeinen 
Stumpf ab, obgleich die Gangraͤn noch nicht ganz begraͤnzt 
war. Die Wunde bekam dießmal bald ein gutes Ausſehen, 
nach 14 Tagen war der Knochen mit Haut wohl bedeckt. 

Die Behandlung wurde durch einige Zufaͤlle geſtoͤrt. 
Ein betraͤchtlicher Furunkel kam über dem dem Stumpf ent⸗ 
ſprechenden Hinterbacken, ein anderer auf der entgegengeſetz⸗ 
ten Seite zum Vorſchein. Brandige Stellen erſchienen ei⸗ 
nigemal an der Wunde und zerſtoͤrten einen Theil der Nar—⸗ 
be, aber der Knochen wurde nicht ergriffen, da er zu gut 
von den Weichtheilen bedeckt war. 

Tortiniere wurde zweimal purgirt, lange brauchte er 
China-Wein, antiscorbutica, ſaͤuerliche Getraͤnke. Am 
11. Mai verließ er geheilt das Spital. 

So oft der Kranke von der Operation ſprechen hört 
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oder an fie denkt, fo behauptet er, krampfhafte Zuſammen— 
ziehung im Stumpf und druͤckenden Schmerz in der Fußſohle 
zu ſpuͤren. 

Folgerungen. 
Uebel. N 

Das Gluͤheiſen muß vor jeder anderen Operation ver— 
ſucht werden 

Wenn der Hoſpitalbrand am Unterſchenkel oder Vor— 
derarm das Knie oder den Ellenbogen zu zerſtoͤren droht, 
ſo erwarte man nicht die Abgraͤnzung, ſondern amputire ſo— 
gleich oberhalb des Gelenks. 

Iſt die Haut zerſtoͤrt und der Knochen entbloͤßt, fo 
mache man die Reſection in der Hoͤhe der Eroſion, und er— 
warte nicht die langſam erfolgende und dadurch gefahrbrin— 
gende Abſtoßung der Necroſe. 
5 Eine zweite Amputation iſt immer angezeigt, wenn 
der uͤble Zuſtand des Stumpfes, als Folge von Hoſpital— 
brand oder von einer andern Urſache, eine allgemeine Reac— 

tion bedingt, welche das Leben bedroht. (Revue medic. 
Fevr. 1832.) 

Der Hoſpitalbrand iſt ein oͤrtliches 

Schwierige Entbindung, Darbietung des rechten 
Armes und der Daͤrme bei einem Foͤtus, wel— 
cher mit einem Bauchbruche behaftet war; Wen— 
dung des Kindes, welches mehrere auffallende 
Bildungsfehler darbot; ſchnelle Wiederherſtel— 
lung der Mutter, welche den zwoͤlften Tag nach 
der Entbindung ihre Geſchaͤfte wieder verrich— 
ten konnte. v2 

(Borgelefen der Academie royale de Médecine in der Sitzung vom 
7. Auguſt 1832, von J. J. H. Montault, angeſtelltem 

Arzte im Hotel Dieu zu Paris.) 

Dien 2ten Maͤrz 1832 kam eine gewiſſe Sellier (Marie Louiſe) 
in's Hotel Dieu, um entbunden zu werden; ich hatte damals die 
Aufſicht zu fuͤhren und nahm ſie auf, nachdem ich mich zuvor uͤberzeugt 
hatte, daß die Entbindung bevorſtehe. Der Hals der Gebärmutter war 
verſtrichen, die Blaſe ſtand im Muttermund, aber man konnte durch die 
Blaſe hindurch keinen feſten Theil fühlen. Dieſe Frau war 37 
Jahre alt, ihrem Geſchaͤfte nach eine Tageloͤhnerin, beſaß eine gute 
Koͤrperbildung, eine kraͤftige Conſtitution, alle Zeichen einer treff⸗ 
lichen Geſundheit, wollte ſeit 9 Monaten ſchwanger ſeyn, und ſeit 
dem October 1831 bis zum Tage ihrer Aufnahme im Hoſpilale die 
Bewegungen ihres Kindes immer gefühlt haben; fie war nicht ge— 
fallen, hatte keine Stoͤße auf den Unterleib bekommen, und nur 
in den drei letzten Monaten ihrer Schwangerſchaft hatte ſie ſich bis 
zur Ermuͤdung angeſtrengt, ſchwere Arbeiten verrichtet und Holz 
getragen, welches ſie auf die Unterleibsgegend zu ſtuͤtzen pflegte. 
Binnen 6 Jahren hatte ſie drei Kinder (zwei Maͤdchen und einen 
Knaben) ſehr leicht zur Welt gebracht; die Kinder beſaßen eine 
gute Koͤrperbildung, haben ſich immer einer guten Gefundheit ers 
freut, und der Vater der Kinder beſitzt ebenfalls die beſte Geſund— 
heit, Kraͤfte und eine gute Koͤrperbildung. 

Waͤhrend die Frau Sellier in den Entbindungsſaal geſchafft 
wurde, riß die Blaſe, und ein Arm, welchen ich für denje⸗ 
nigen der rechten Seite erkannte, bot ſich ſogleich dar. Das Kind 
bot zu gleicher Zeit die vordere und die rechte Seitenflaͤche des 
Rumpfes dar. Ich ließ nun die HHrn. Ripault und Brun, 
meine Freunde und Collegen am Hötel Dieu, theils der Vorſicht 
wegen, theils auch aus der Abſicht von dieſem Falle benachrichti— 
gen, daß ſie mich bei einer Entbindung unterſtuͤtzen moͤchten, die 
ſehr intereſſant zu werden ſchien. Aber wie groß war unſer Er⸗ 
ſtaunen, als wir, zur Patientin zuruͤckkehrend, die rothen lividen 
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Eingeweide des Kindes außerhalb der vulva erblickten! Es war 
ungefähr Mittag, und da wir die Schwierigkeit und die Complica⸗ 
tion des vorliegenden Falles erkannt hatten, ſo mußten wir (und 
die im Hoſpitale beſtehende Gewohnheit machte es uns übrigens 
auch zur Pflicht) Hrn. Caillard, den im Hotel Dieu wohnhaf⸗ 
ten Arzt, davon benachrichtigen, damit er uns mit ſeinen Kennt⸗ 
niſſen und ſeinem Rathe beiſtehen möchte, Er kam in kurzer Zeit, 
und nachdem er den Zuſtand der Dinge unterſucht hatte, vereinigten 
wir uns zu einer Conſultation. Es wurde zuerſt der Vorſchlag 
gemacht, einen der Wundaͤrzte des Hoſpitales herbeizurufen; da 
aber die Frau kraͤftig war, und die Wehen faſt ohne Unterbrechung 
aufeinanderfolgten, jo wurde nach kurzer Discuſſion entſchieden, 
daß zur Wendung des Kindes geſchritten werden ſolle. Ich war 
dieſer Anſicht beigetreten, weil ich beauftragt worden war, dieſe 
manuelle Operation auszuführen. Meine Abſicht war es, eine 
Kopf- oder eine Fußgeburt herbeizuführen, je nachdem ich die eine 
oder die andere diefer beiden Extremitaͤten dem Ausgange näher fin- 
den wuͤrde. Ich fuͤhrte die rechte Hand ein, und verſuchte es, den 
auf der linken Seite des Beckens Tiegenden Kopf tiefer herabzu— 
bringen, konnte indeß meine Abſi nicht eichen, weil er 
von den Schooßbeinen Eräftig emporgehalten Wurde. Ich be⸗ 
muͤhte mich hierauf, die Fuͤße mit der linken Hand zu ent⸗ 
wickeln, und ich gelangte auch leicht bis an die Kniee, aber die 
Fuͤße hatten eine ſolche Lage, daß die Hacken derſelben ſich auf's 
Hinterhaupt ftüßten, und ich war deßhalb nicht im Stande, 
dieſe Theile frei zu machen. Das Kind war nach hinter 
waͤrts auf ſich ſelbſt gekruͤmmt, und bildete, ſo zu ſagen, einen 
Kreis, ſo daß es gerade die Lage hatte, welche die Gaukler anneh= 
men, wenn fie den Kopf fo weit rückwärts bewegen, bis er an ih⸗ 
ren Hacken den Boden berührt. Hr. Caillard und meine Colle⸗ 
gen gaben ſich ebenfalls vergebliche Muͤhe, die Fuͤße zu entwickeln. 
Endlich gelang es durch ſtarkes Zerren am rechten Hinterbacken, 
das Becken des Kindes tiefer herabzubringen. Man überließ mir 
alsdann die Entwickelung der untern Extremitaͤten, was nun ſehr 
leicht geworden war. Nachdem ich den untern Theil des Rumpfes 
entbunden hatte, bot das ganze Geſchaͤft nichts Erwaͤhnenswerthes 
weiter dar, außer daß ich mich vergebens bemuͤhte, den linken Arm 
zu entbinden, welchen Umſtand man ſich aus dem uͤbrigen Theile 
der Beobachtung leicht wird erklaren können. Nachdem ich das 
Antlitz auf die Seite des Heiligenbeines gewendet, die vordern Flaͤ⸗ 
chen des Kindes durch meinen rechten Vorderarm unterſtuͤtzt hatte, 
ſetzte ich den rechten Zeigefinger auf's Kinn, den linken auf den 
Nacken des Kindes, und ſo wurde der Kopf herausgezogen. Die 
Entbindung dauerte zwei Stunden. 

Der Mutterkuchen kam ganz, und die Ausziehung deſſelben er— 
folgte, wegen der Kuͤrze der Nabelſchnur, die nur 4 Zoll Laͤnge 
beſaß, zugleich mit dem Foͤtus. Ungeachtet dieſes Falles und der 
andern Umſtaͤnde hatte die Frau Sellier nicht nur weiter keinen 
Blutſturz, ſondern die Folgen ihrer Entbindung waren gluͤcklich und 
naturlich. Den dritten Tag ſtellte ſich das ſogenannte Milchfieber 
ein; mit dem fünften Tage begann fie zu eſſen und aufzuſtehen, 
und den zwölften Tag nach der Entbindung verließ fie das Hötel- 
Dieu in vollkommener Geſundheit. 

Ich will jetzt mittheilen, welche Merkwürdigkeiten der Foͤtus 
ſowohl in feinem äußern als innern Bau dargeboten hat. Der 
Foͤtus war mannlichen Geſchlechts, ſchien ausgetragen und erſt 
während der Entbindung geſtorben zu ſehn, weil die Mutter noch 
am Morgen ihrer Aufnahme in's Hotel- Dieu die Bewegungen deſ— 
ſelben gefuͤhlt zu haben behauptete. Außer der Kruͤmmung des 
Rumpfes nach hinterwaͤrts, deren ich weiter oben Erwähnung ge— 
than habe, beſtand auch noch eine andere an der linken Seite, fo 
daß die Schulter dieſer Seite beinahe die entſprechende Huͤfte be⸗ 
ruͤhrte. Dieſe Lage ſchien während eines großen Theiles der 
Schwangerſchaft immer dieſelbe geweſen zu ſeyn, denn es beſtand 
auch, wie wir weiter unten finden werden, eine Verkruͤmmung der 
Ruͤckenwirbelſaͤule, deren Convexität nach vorwärts und nach rechts 
gewendet war. Zwiſchen der Schulter und der Huͤfte der linken 
Seite, die einander ſo nahe lagen und ſich faſt beruͤhrten, bemerkte 
man ein ſchwaches und kurzes Rudiment des linken Armes, der nur 
in zwei Finger endigte. 

Die Inſertion der Nabelſchnur fand an einer Stelle ſtatt, 
welche von den beiden Enden des Koͤrpers des Kindes faſt 
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gleichweit entfernt war, wodurch bei mir die Meinung beftätigt 
wird, daß der Foͤtus ausgetragen war; die Unterleibswandung war 
von den Schooßbeinen bis zur Inſertion der Nabelſchnur ganz nor— 
mal vorhanden; aber von dieſer Inſertion bis zum unteren Endſtuͤcke 
des Bruſtbeines (welches allein vorhanden war) erblickte man eis 
nen Bauchbruch, durch welchen bei den erſten Wehen die Daͤrme 
vorgetrieben waren, und welcher die Organe des Unterleibes und 
der Bruſt, naͤmlich das Herz, die aorta, die ſehr voluminoͤſe 
Bruſtdruͤſe, die Lungen, welche klein und compact waren, den oe- 
sophagus, den Magen nebſt den andern Theiles des Darmcanales, 
die ſehr entwickelte Leber, die Milz, die auf der Medianlinie faſt 
vereinigten Nieren zu erblicken verſtattete; die mediastina ſetzten 
ſich mit den Netzen in den Bauch fort; ein Zwerchfell war nicht vor⸗ 
handen; indeß war die Bruſt auf der rechten Seite, welche durch): 
gängig weit mehr entwickelt und beſſer als die andere gebildet war, 
von unten durch die ferofe pleura geſchloſſen, welche ſich alsdann 
nach aufwärts begab, um mit dem mediastinum eine Fortſetzung 
zu bilden; aber man ſah den oesophagus und die aorta aus der- 
Bruſthoͤhle in die Unterleihstͤhle uͤbertreten, ohne durch eine Schei⸗ 
dewand oder ein Oeffnung hindurchzugehen; die Eingeweide des 
Unterleibes und der Bruſt, welche der Bauchbruch erkennen ließ, 
waren nicht mit dem Fruchtwaſſer in unmittelbarer Beruͤhrung ge⸗ 
weſen, ünd ſchienen mit einer duͤnnen und durchſichtigen Haut 
bedeckt geweſen zu ſeyn, deren Zerreißung wahrſcheinlich mit dem 
Anfange der Wehen erfolgt war; dieſe Membran verſchmolz un⸗ 
merklich mit den Raͤndern des Bauchbruches; ſie ſetzte ſich alsdann 
längs der Nabelſchnur fort, um ſich in das Amnion und Chorion, 
von welchem ſie bloß eine Verlaͤngerung zu ſeyn ſchien, fortzu⸗ 
ſetzen. Sie beſtand in der That aus zwei Blaͤttern, deren aͤuße⸗ 
res (das Amnion) ſich mit der Haut bis auf die Raͤnder des 
Bauchbruches fortſetzte, waͤhrend das innere (Chorion) mit dem 
peritoneum eine Fortſetzung bildete. Dieſe Thatſache koͤnnte alſo, 
wenn der Zuſtand der Ueberreſte dieſer dünnen Membran nicht ge= 
taͤuſcht hat, gegen die Meinung mehrerer Anatomen und Phyſiolo— 
gen, glauben laſſen, daß das Chorion keine Fortſetzung mit der 
Haut bildet. Da ich, nebſt Hrn. Caillard, bei der Zergliede⸗ 
rung der Schulter dieſes Foͤtus, welche Hr. Serres, in Gegen⸗ 
wart des Hrn. Geoffroy St. Hilaire, machte, mit zugegen 
war und dabei vernahm, daß dieſe beiden beruͤhmten Anatomen 
dasjenige, was fie hier gefunden hatten, für hoͤchſt intereſſant hiel- 
ten, ſo glaubte ich die Zergliederung dieſes Foͤtus, welcher im Mu⸗ 
ſeum der pathologiſchen Anatomie des Hotel Dieu aufbewahrt wer— 
den ſollte, mit Behutſamkeit verfolgen zu muͤſſen. 

Die Ruͤckenwirbelſaͤule bot zu Ende der Dorſalgegend und zu 
Anfang der Lumbargegend eine Krümmung dar, deren Convexi⸗ 
taͤt nach vorwaͤrts und nach rechts ſich wendete; in ihrer ganzen 
Ausbreitung beſtand außerdem eine linke Seitenkruͤmmung, ſo 
daß die linken Rippen ſich einander genaͤhert hatten, zuruͤckgetre— 
ten und ſelbſt mit einander verwachſen waren; die rechten Rippen 
dagegen waren deutlich und herabgetreten; ſie waren, abgeſehen 
von ihrer Verſchiebung, gut gebildet, an der Zahl zwoͤlf und ſtan— 
den mit ihren vorderen Enden in Gelenkverbindung mit dem ums 
tern rechten Winkel des Bruſtbeines; die Rippen der linken Seite, 
bloß an der Zahl ſieben, begaben ſich am untern linken Winkel 
des Bruftbeines nach vorwärts; die erſte linke Rippe war ſehr 
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breit und beſonders hinten, und ſchien aus der Vereinigung oder 
Verwachſung mehrerer Rippen entſtanden zu ſeyn. Sie beftand 
ganz deutlich aus einem einzigen Stuck. Rechts, wie links, bot 
die hintere Gelenkverbindung der Rippen nichts Beſonderes dar, 
Das erſte Stuͤck des sternum war allein vorhandenz es war un⸗ 
regelmaͤßig vierſeitig und hatte vier Ecken: die obere rechte Ecke 
ftand mit dem rechten Schluͤſſelbein, die untere rechte Ecke mit den 
rechten Rippen, die untere linke Ecke mit den linken Rippen und 
endlich die linke obere Ecke eines Theils mit einem Knochenſtuͤck in 
Verbindung, welches einige Aehnlichkeit mit dem Schluͤſſeibein hat⸗ 
te; andern Theils ſtand ſie aber auch mit einem untern Knochen 
in Verbindung, welcher die cavitas glenoidea des Schulterblattes 
darſtellte. Das hintere Ende des erſten Knochens ftand außer⸗ 
dem in Gelenkverbindung mit einem Stuͤck, das einige Aehnlichkeit 
mit dem Schulterblatt hatte, und war auch in Verbindung mit 
denſelben Muskeln wie dieſer Knochen. Soll man das erſte Stuͤck 
fuͤr ein Schluͤſſelbein anſehen, und das andere fuͤr die erſte Rippe, 
oder letzteres fuͤr das Schluͤſſelbein und den Knochen fuͤr einen Fort⸗ 
ſatz der apophysis coracoidea? — Der Humerus war gut gebil⸗ 
det, er ſtand oben in Gelenkverbindung mit dem zweiten Stück 
und unten mit dem radius und mit dem Ellenbogen; die Bewe⸗ 
gungen der Beugung des Vorderarms ließen ſich beſſer nach hin— 
terwaͤrts oder nach der Ruͤckenſeite, als nach vorwärfs vornehmen. 
Unten ſchienen die beiden Knochen des Vorderarmes ohne einen 
carpus mit zwei Metacarpalknochen zuſammmenzulenken, an denen 
zwei Finger ſaßen, welche nicht den ausjchließlichen Character ir⸗ 
gend eines beſondern Fingers darboten. 

Ich enthalte mich hier alles Commentares, in der Ueberzeu— 
gung, daß gelehrtere Maͤnner, als ich, dieſen Fall (welcher dem 
Geburtshelfer nicht minder merkwürdig iſt als dem Phyfiologen) für 
die Wiſſenſchaft zu benutzen wiſſen werden. (La Lancette fran- 
gaise, 9 Aöut 1832.) 

M is c e ll e n. 
Eine Probe mit Reagentien zur Entdeckung der 

Cholera-Diatheſis iſt in London in Aufnahme gekommen, 
ohne daß man weiß, wer ſie vorgeſchlagen habe, oder in wie weit 
fie Vertrauen verdienen möge. Man ſagt naͤmlich, daß die Diſpo— 
ſition, von der Cholera ergriffen zu werden, ſich durch eine krank- 
hafte Saͤurebildung im Koͤrper zu erkennen gebe, welche in dem 
Speichel wahrgenommen werden koͤnne, wenn man nur einen 
Streif Lakmuspapier unter die Zunge bringt. Bleibt die blaue 
Farbe wie ſie iſt, ſo glaubt man die Perſon verhaͤltnißmaͤßig ſicher; 
wenn ſie aber eine roͤthliche Faͤrbung annimmt, ſo glaubt man, daß 
der Faͤrbende ſich doppelt in Acht nehmen muͤſſe. 

Peſſarien von Glas werden nach dem Vorſchlag des Dr. 
Warrington zu Philadelphia in America verfertigt, und ſind bei 
William Scattergood, Druggist (S. W. Cornes of Second 
and Greenstreets, Philadelphia) zu kaufen; fie find in verſchiede⸗ 
ner Größe verfertigt, kreisfoͤrmig und von 27 bis 35 Zoll Durch⸗ 
meſſer. Ihr Gewicht iſt im Durchſchnitt 15 Unze, das größte, 
welches angewendet worden iſt, von 5 Zoll Durchmeſſer, wog zwei 
und ein viertel unze. (Das Gewicht iſt etwas betraͤchtlich, und müßte 
ſich, ſollte ich meinen, durch Hohlblaſen wohl vermindern laſſen.) 

Bibliographiſche Ne u ig keit e n. 
Icones selectae praeparatorum musei anatomici Universitatis Frl- 

dericiae Wilhelmiae Rhenanae quae Bonnae floret descriptae 
atque epigrammatis nonnullis insignitae auctore A, F. I. C. 
Mayer etc. cum sex tabulis lithographicis. Bonnae 1832, Fol. 
(Skelet einer Sjährigen Zwergin. In dieſer ſehr intereſſanten 
Sammlung findet ſich Abbildung und Erlaͤuterung folgender 
Präparate. Spulwurm in der Milz. Die Narbe an einem ute⸗ 
rus, wo der Kaiſerſchnitt gemacht worden war. Hermophrodi— 
tenbildungen bei einem viermonatlichen Foͤtus, bei einem ſechs—⸗ 
monatlichen Foͤtus, bei einem ſechsmonaklichen Kinde, bei einem 
18jaͤhrigen Jünglinge, bei einem 80jaͤhrigen Alten, bei einem 
Zjaͤhrigen Hunde, bei vier Boden; Zähne, welche ſich nebſt Fett 

und Haaren, in dem Eierſtock einer oͤffentlichen Weibsperſon ge= 
funden hatten. Die hinfaͤlligen Haͤute aus dem erſten und zwei⸗ 
ten Schwangerſchaftsmonate. Eine Eierſtocksſchwangerſchaft. 
Das Nabelbläschen aus der Sten, 5Sten, 7ten, 10ten, Iiten 
und 14ten Woche, und ein Theil des Amnions eines reifen Eies, 
woran die vesicula umbilicalis noch wahrzunehmen iſt. Dieſe 
letzte Tafel iſt mir ganz beſonders intereſſant vorgekommen.) 

Monographie des Dermatoses ou Précis théorique et pratique des 
maladies de la peau. Par M. le baron Alibert. Deux Vol. 
Paris 1832. 8. m. 1 K. (Es iſt auch eine Ausgabe in 4to, 
erſchienen.) 

—— — — — 
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dem Gebiete der Ratur- und Heilkunde. 
Nro. 742. (Nro. 16. des XXXIV. Bandes.) September 1832. 

Gedruckt bei Loſſius in Erfurt. In Commiſſion bei dem Königl. Preußiſchen Graͤnz-Poſtamte zu Erfurt, der Koͤnigl. Saͤchſ. Zeitungs- 

Expedition zu Leipzig, dem G. H. F. Thurn u. Taxiſchen Poſtamte zu Weimar und bei dem G. H. S. pr. Landes-Induſtrie-Comptoir. 

Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Kthlr. oder 3 Fl. 36 Ky., des einzelnen Stückes, 3 ggl. 

Na 

Ueber die Geſetze der Empfindung und Perception 
las Dr. Roget dem Koͤniglichen Collegium der Aerzte am 
2ten,. 4ten und Iten Mai 1832 eine Abhandlung vor. 
„Dieſer Gegenſtand, bemerkte er, bildet einen beſondern 
Zweig der Phyſiologie, welcher eine Menge intereſſanter aber 
ſchwieriger Unterſuchungen darbietet, und auf eine Menge von 
wichtigen practiſchen Reſultaten fuͤhrt. Er umfaßt Fragen 
der wichtigſten Art, im Bezug auf die Verbindung zwiſchen 
Geiſt und Materie; Fragen, welche, in das tiefſte Geheim— 
niß gehuͤllt, unſere Wißbegierde und Bewunderung immer 
erregen muͤſſen, und deren Betrachtung aus einem neuen 
Geſichtspuncte, oder Beleuchtung durch neue Thatſachen ſtets 
als hoͤchſt intereſſant und wichtig erſcheinen muß. Die Er— 
ſcheinungen der Empfindung und Perception, denen ſowohl 
koͤrperliche als geiſtige Functionen zu Grunde liegen, greifen 
theils in das Gebiet der Phyſiologie, theils in das der Meta— 
phyſik, und gehoͤren deßhalb den beiden Hauptzweigen der 
Aethropologie an. Die geſunden ſowohl als die krankhaf— 
ten Thaͤtigkeiten des Koͤrpers und Geiſtes ſtehen un— 
ter der Herrſchaft derſelben allgemeinen Geſetze, ſo daß das 
Studium irgend eines Zweiges unvollſtaͤndig ſeyn wuͤrde, 
wenn es nicht das Ganze umfaßte. Auch iſt der Nutzen 
der genauen Bekanntſchaft mit dieſen Geſetzen nicht auf die 
practiſche Heilkunde beſchraͤnkt, ſondern er erſtreckt ſich auf 
eine Menge anderer Gegenſtaͤnde. Es iſt z. B. klar, daß 
alle diejenigen Kuͤnſte, welche durch Vermittelung der Sinne 
zu dem Geiſte reden, z. B. Muſik und Malerei, auf Grund— 
ſaͤzen beruhen, welche ſich direct auf die Geſetze der Per— 
ception beziehen. Da dieſe Geſetze uͤberdem mit der Entſte— 
hung und Bildung unſerer Ideen, ſo wie mit unſern Denk— 
formen und Materialien der Gedanken in inniger Beziehung 
ſtehen, ſo macht ſich eine genaue Bekanntſchaft mit denſel— 
ben noͤthig, um die wirkſamſten Methoden zur Erlangung 
von Kenntniſſen, und zur Unterſcheidung der Wahrheit vom 
Irrthum zu ermitteln. Selbſt die Logik kann durch das 
Studium der Phyſiologie wichtige Vortheile erlangen, waͤh— 
rend beide Zweige auf den erſten Blick als einander voͤllig 
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fremd erſcheinen dürften, und fo hätten wir wieder ein Bet 
ſpiel von der Verbindung anſcheinend in ihrem Weſen ver— 
ſchiedener Gegenſtaͤnde, und von dem Umſtande, daß einer 
Wiſſenſchaft von einer Seite neues Licht zugeht, von wo 
man daſſelbe am wenigſten erwartet haͤtte.“ 

Zunaͤchſt legte Dr. Roget eine Analyſe der Reihen 
von Erſcheinungen, welche die Empfindung und Perception 
bilden, und von der Aufeinanderfolge der ſowohl koͤrperlichen 
als geiſtigen Veraͤnderungen dar, welche dieſe Erſcheinungen 
vorausſetzen. Dieſe Veraͤnderungen waren, nach der Ord— 
nung ihrer natuͤrlichen Aufeinanderfolge, in verſchiedene Claſ— 
ſen geordnet, welche ebenſoviel beſondere Proceſſe bildeten. 
Zuvoͤrderſt muß der aͤußere Koͤrper, welcher fuͤr den Geiſt den 
Gegenſtand der Perception bildet, einen gewiſſen Eindruck 
auf die Nervenfaͤdenenden hervorbringen, welche in dem Sin— 
nesorgan liegen und zur Vermittlung der Empfindung die— 
nen. Dieſer Eindruck wird faſt nie durch directe Einwir— 
kung, ſondern gewöhnlich durch die Dazwiſchenkunft einer 
Reihe von Veraͤnderungen hervorgebracht, welche in irgend 
einem Medium ſtattfinden, das zur Modificirung des Ein— 
drucks eigends vorhanden iſt. Was den Gehoͤr- und Ge— 
ſichtsſinn anbetrifft, ſo ſind die in den Zwiſchenorganen be— 
wirkten Veraͤnderungen hoͤchſt wichtig, und ihnen geht auch 
eine Reihe von Thaͤtigkeiten in dem aͤußern Medium, ges 
woͤhnlich der Luft, voraus, welches die von entfernten Ge— 

genſtaͤnden ausgehende Wirkung des Tons oder Lichts fort— 
pflanzt. Das zweite Stadium des Proceſſes beſteht in dem 
wirklichen Eindruck, der auf das Nervenende gemacht wird, 
welches ſich in dem Sinnesorgane befindet, ſo wie in der 
auf dieſen Eindruck folgenden Veraͤnderung. Das dritte 
Stadium wird durch die Fortpflanzung dieſer Veraͤnderung 
laͤngs des Nerven, bis an deſſen Ende im Gehirn, oder der 
mittlern Portion der Markſubſtanz gebildet. Die Anatomen 
haben dieſes Ende des Nerven unpaſſenderweiſe als deſſen 
Anfang bezeichnet; denn, im Bezug auf deſſen Function, iſt 
klar, daß die Reihe von Veraͤnderungen, deren Reſultat die 
Empfindung iſt, am entgegengeſetzten Ende beginnt, und an 
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dem Puncte endigt, wo der Nerv mit dem Gehirne verbun⸗ 
den iſt. Die vierte phyſiſche Veraͤnderung, welche zur Er— 
zeugung der Empfindung erfordert wird, iſt diejenige, welche 
im Senſorium ſtattfindet, und fie iſt der unmittelbare Vor— 
laͤufer der geiſtigen Veraͤnderung, in welcher die Empfindung 
beſteht, und welche ihrer Natur nach von der ihr vorherge— 

gangenen phyſiſchen Veränderung völlig verſchieden iſt. Bei der 
Entſtehung der Empfindungen iſt der Geiſt vollig paſſiv; allein 
bei'm Combiniren und Vergleichen von Empfindungen und Ideen, 
und bei den Urtheilen, zu welchen dieſes führt, iſt der Geiſt 
theils activ, theils paſſiv. Daraus entſpringt die Perception, 

welche in dem Erkennen der aͤußern Gegenſtaͤnde als Urſa— 
chen und nothwendige Vorlaͤufer unſerer Empfindungen, ſo 
wie als außerhalb uns exiſtirender Gegenſtaͤnde beſteht. 

Sowohl die geiſtigen als koͤrperlichen Erſcheinungen, 
welche in Folge der Perception ſtattfinden, und ſich zwiſchen 
dieſer Geiſtesthaͤtigkeit und der willkuͤrlichen Bewegung er— 
eiznen, wurden zunaͤchſt einer ähnlichen analytiſchen Unter— 
ſuchung unterworfen und in verſchiedene Proceſſe zerlegt. 
In jedem Falle, wo Empfindung zu Perception und will 
kuͤrlicher Bewegung führt, muß die ganze Reihe von Veraͤn— 
derungen geſchehen, obgleich die Wirkung auf die urſpruͤng— 
liche Urſache ohne allen merklichen Zeitverluſt erfolgt; ſo wie 
man, z. B., bei'm Vorleſen in demſelben Augenblicke den 
Mund bewegt, wo die Schrift oder der Druck den Eindruck 
auf die Netzhaut macht. 

Da Dr. Roget ſeinen hoͤchſt ausgedehnten Gegenſtand 
in verhaͤltnißmaͤßig kurzer Zeit abhandeln mußte, ſo ließ er 
die Betrachtung der vorlaͤufigen Schritte ganz weg, durch 
welche die aufern Gegenſtaͤnde der Perception ihre Wirkung 
durch das aͤuſſere Medium, und auch durch die aͤußere Por— 
tion der Sinnesorgane, auf die in dieſen Organen enthal— 
tenen Empfindungsnerven fortyflanzen. Er nahm alſo ſchlecht— 
hin an, daß gewiſſe Eindruͤcke auf dieſe Nerven gemacht 
worden ſeyen, und beſchaͤftigte ſich zunaͤchſt mit Unterſuchung 

der Natur dieſer Eindruͤcke und der unmittelbaren Agentien, 
durch welche dieſelben hervorgebracht werden 

Zunaͤchſt widmete Dr. Roget feine Aufmerkſamkeit 
den Betrachtungen, aus denen ſich das einfache Weſen der 
Empfindung als einer geiſtigen Veraͤnderung ergiebt, ſo wie 
auch denjenigen, welche den Unterſchied zwiſchen Empfindung 
und Perception feſtſtellen. Die Verſchiedenheit unſerer Em— 
pfindungen zeigt uns eine entſprechende Verſchiedenheit in 
den Eigenſchaften der materiellen Agentien an, welche ihre 
Eindruͤcke auf unſere Sinne hervorbringen; allein die Kennt⸗ 
niß dieſer Eigenſchaften, und auch die Exiſtenz der Gegen— 
ftande ſelbſt, find weder die unmittelbare noch die nothwen⸗ 
dige Wirkung der Eindruͤcke auf den Geiſt, fondern Schlüffe, 
die ſich aus unſerm Raiſonnement ergeben. Wenn wir, 
z. B., einen fernen Gegenſtand ſehen, ſo iſt das unmittel— 
bare Agens und der primaͤre Gegenſtand der Perception nur 
das Licht, welches einen gewiſſen Eindruck auf unſere Netz⸗ 
haut hervorbringt, und durch einen verwickelten geiſtigen 
Proceß ſchließen wir auf die Exiſtenz, die Lage und die Groͤße 
des aͤußern Gegenſtands. Allein ſelbſt die primären Gegen- 
ſtaͤnde der Perception, z. B., Licht und Ton, koͤnnen als 
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bloße Geiſtesſchoͤpfungen betrachtet werden, obgleich ſie aller— 
dings durch die begleitenden Empfindungen gleichſam unwider— 
ſtehlich dargeboten werden, aber doch mit den Eindruͤcken ſelbſt 
oder den Agentien, welche dieſelben hervorbringen, keine wirk⸗ 
liche Aehnlichkeit oder Uebereinſtimmung haben. 

Zur Beleuchtung dieſes Satzes wurde eine Ueberſicht 
der verſchiedenen Arten von Agentien gegeben, welche Ein— 
drücke auf unſere Sinnesorgane veranlaſſen konnen. Dieſe 
Agentien wurden in drei Claſſen geordnet. In die erſte ge— 
hören diejenigen, welche man die mechaniſchen nennen koͤnnte, 
und die durch einfachen Druck oder die von der Schwerkraft 
abzuleitenden Kraͤfte, ſo wie auch durch Anziehung und Ab— 
ſtoßung von Koͤrpertheilchen wirken, und zu denen auch die 
chemiſchen Agentien der Materie auf unſere Koͤrperorgane 
zu rechnen find, Die Einwirkung von Wärme, Licht, Elec⸗ 
tricitaͤt, vielleicht auch die des Magnetismus, umfaßt eine 
zweite Claſſe, unter welche diejenigen Agentien gehoren, die 
man die imponderabeln phyſiſchen nennen kann. In die dritte 
Claſſe wurden diejenigen verſchiedenartigen und feinern Ein⸗ 
flüffe verſetzt, welche bei dem phyſiſchen Theil des Empfin- 
dungsproceſſes thaͤtig ſind, von deren Beſchaffenheit wir uns 
einen noch weniger deutlichen Begriff machen koͤnnen, und 
die bis jetzt noch nicht wiſſenſchaftlich ergruͤndet ſind. Es 
wurden mehrere Beiſpiele beigebracht, aus denen ſich der 

vollkommene Mangel an Uebereinſtimmung zwiſchen den er⸗ 
regten Empfindungen und den Eigenſchaften der Agentien er⸗ 
gab, welche dieſelben erzeugen, von welchen Eigenſchaften wir 
auf andern Wegen eine genauere Kenntniß erlangt haben. 
Ein noch entſcheidenderes Zeugniß von dem Mangel an Ueber: 
einſtimmung zwiſchen unſern Perceptionen und ihren Urſa— 
chen legen die zahlreichen Beiſpiele ab, welche die Truͤglich— 
keit jener Perceptionen und die Taͤuſchungen beweiſen, denen 
wir unterworfen ſind, wenn wir in jene ein unbeſchraͤnktes 
Zutrauen ſetzen. Es wurden viele Beiſpiele dieſer Art an- 
geführt, wo truͤgeriſche Perceptionen entſtehen, wenn gewiſſe 
Eindruͤcke auf eine ungewöhnliche Weiſe auf die Empfin⸗ 
dungsnerven gemacht werden. In'sbeſondere wurden die Wir⸗ 
kungen des Durchgangs des Galvanismus durch die Gefichtg- 
nerven im Detail angefuͤhrt, wo man blitzaͤhnliches Licht zu 
ſehen glaubt, waͤhrend doch in der That kein Licht vorhan— 
den iſt, fo wie denn auch der Wirkung des Gasvanis— 
mus auf die Gehör-, Geruch- und Geſchmacksnerven ge— 
dacht ward. Im Bezug auf den letzten dieſer Fülle, wo ein 
eigenthuͤmlicher Metallgeſchmack dadurch erregt wird, daß 
man die Zungennerven mit in den galvaniſchen Kreis bringt, 
hat man angenommen, daß ein bedeutender Theil der Wir— 
kung, ja vielleicht die ganze Wirkung, der wirklichen Anwe— 
ſenheit ſaliniſcher Subſtanzen zuzuſchreiben ſey, welche von 
der Zerſetzung des Speichels durch den chemiſchen Einfluß 
des Galvanismus herruͤhren; allein Dr. Ro get betrachtet 
dieſe Art, die Erſcheinung zu erklaͤren, als unrichtig, und 
fuͤhrt als einen der vielen Gegengruͤnde an, daß die Wirkung 
auf die Berührung der Metalle zu ploͤtzlich folgt, als daß 
ſich die Annahme rechtfertigen ließe, es habe eine ſo ſtarke 
Zerſetzung ſtattgefunden, als zur Hervorbringung der beob— 
achteten Wirkung gehoͤrt. f b 726 
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Die verfchiedenen Hypotheſen, welche von den Phyſto— 
logen ruͤckſichtlich des Weſens der organiſchen Veraͤnderungen 
in den bei der Empfindung thaͤtigen Nerven aufgeſtellt wor— 
den ſind, wurden hierauf angefuͤhrt und die Frage unter— 
ſucht, ob die Theilchen der Nervenſubſtanz irgend eine mecha— 
niſche Verſchiebung erleiden; ob dieſelben, wie Hartley an— 
nahm, durch Schwingungen bewegt werden; ob ſie, nach 
Darwin's Meinung, im Kleinen den Zuſammenziehungen 
der Muskelfaſern gleichen, oder ob fie in Anſehung ihrer ches 
miſchen Zuſammenſetzung oder ihrer electriſchen Zuſtaͤnde ir— 
gend Veraͤnderungen erleiden, wie neuere Phyſiologen ver— 
muthen, oder was fie ſonſt für Modificationen erleiden 
duͤrften. 

Hierauf wurde nachgewieſen, daß unſere Empfindungen 
in Folge der Eindruͤcke, welche dieſelben veranlaſſen, keines— 
wegs mit den Eigenſchaften des ſie erzeugenden Agens ge— 
nau uͤbereinſtimmen. Dieß ergiebt ſich aus dem Umſtande, 
daß die Wirkſamkeit unſerer Sinne auf ſehr enge Graͤnzen 
beſchraͤnkt iſt. Sowohl bei'm Licht, als bei'm Tone, ſowohl 
bei den chemiſchen Agentien in ihrer Einwirkung auf den 
Geruch- und Geſchmackſinn, als bei den mechaniſchen Kraͤf— 
ten in ihrer Einwirkung auf das Gefühl, gehört eine gewiſſe 
Intenſitaͤt des Agens hinzu, um auch den niedrigſten Grad 
von Empfindung zu veranlaſſen. Wenn auf der andern 
Seite die Intenſitaͤt eine gewiſſe Graͤnze uͤberſteigt, fo aͤn— 
dert ſich die Beſchaffenheit der Empfindung gaͤnzlich, und 
wird die des Schmerzes. Eine große Anzahl von Empfin— 
dungen, welche gewoͤhnlich dem Gefuͤhlsſinn zuzeſchrie— 
ben werden, laſſen die Urſache, welche dieſelben erzeugt, 
nicht zur Perception gelangen; auf dieſe Weiſe erzeugt ein 
geringerer Eindruck, als der, welcher ein Gefuͤhl des Wi— 
derſtands erregt, die Empfindung des Juckens, welche durch— 
aus verſchiedener Art if. Das Gefühl der Kälte iſt fo gut 
eine poſitive Empfindung, wie das der Waͤrme; allein beide 
ſind nicht nur dem Grade, ſondern auch der Art nach von 
einander verſchieden, obgleich die Wiſſenſchaft uns lehrt, daß 
die aͤußern Urſachen dieſer beiden Empfindungen ſich nur dem 
Grade nach von einander unterſcheiden laſſen. 

Die die Empfindung vermittelnden Nerven ſind ſaͤmmt⸗ 
lich darauf eingerichtet, Eindruͤcke gewiſſer Art innerhalb der 
bereits bezeichneten Graͤnzen zu empfangen und alle uͤbrigen 
auszuſchließen. Dieſe Unterſchiede muͤſſen Eigenthuͤmlichkei⸗ 
ten der Organiſation zugeſchrieben werden; deßhalb ſind die 
Functionen verſchiedener Arten von Nerven keines Wechſels 
faͤhig, was doch mit vielen andern Functionen des thieriſchen 

Organismus der Fall iſt. Kein anderer Nerve als der Seh— 
nerve, und kein Theil dieſes Nerven, außer der Netzhaut, 
iſt, auf welche Weife auch ein Eindruck darauf gemacht 
wird, fühig, die Empfindung des Lichts zu zeigen; keiner, 
außer dem Gehoͤrnerven, kann die des Tons vermitteln u. ſ. f. 
Die Leichtglaͤubigkeit des Publicums ift häufig von Perſo—⸗ 
nen mißbraucht worden, welche, wie die beruͤhmte Miß Mac- 
avoy, mit den Fingerſpitzen zu ſehen behaupteten. Eben 
ſo wenig Glauben verdienen die Geſchichten von Perſonen, 
welche unter dem Einfluſſe des thieriſchen Magnetismus Toͤne 
gehört haben wollen, welche nicht auf ihr Ohr, ſondern auf 
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ihre Magengrube einwirkten, oder Buͤcher geleſen haben wol— 
len, die man ihnen auf die Haut des Unterleibes legte. 

Dieſer Gegenſtand wurde ferner durch Beiſpiele von der mo— 
dificirten Empfindlichkeit innerer Organe erlaͤutert, welche auf 
beſondere Arten von Eindruͤcken beſchraͤnkt ſind. Zu der An— 
zahl von Empfindungen dieſer Claſſe, welche von den natuͤrli⸗ 
chen Thaͤtigkeiten des Koͤrpers herruͤhren, muͤſſen die noch 
zahlreichern Gefuͤhle hinzugefuͤgt werden, welche krankhafte 
Structur- und Functionszuſtaͤnde begleiten. Statt alſo, 
wie es gewöhnlich geſchieht, die Sinne auf fünf zu beſchrän— 
ken, wuͤrde es phyſiologiſcher ſeyn, eine weit bedeutendere An— 
zahl anzunehmen, und indem man ſie nach der Natur der 
überlieferten Empfindungen claſſificirte, jede Texturveraͤnde— 
rung ſo zu betrachten, als ob ſie einem beſondern Sinnes— 
organe zu Grunde liege. Zu den wichtigſten dieſer anoma— 
len und bisher nicht claſſificirten Empfindungen gehoͤren die— 
jenigen, welche die Bewezung unſerer Extremitaͤten und an⸗ 
derer Koͤrpertheile begleiten, und uns die erſten Begriffe vom 
Raum, ſo wie der relativen Lage der Gegenſtaͤnde bei— 
bringen. 

Dr. Roget ging nun zu den Betrachtungen uͤber die phy— 
ſiologiſchen Bedingungen des aͤußern Organs uͤber, welche 
auf die Beſchaffenheit des auf die Empfindungsnerven ge— 
machten Eindrucks Einfluß haben. Die Vollſtaͤndigkeit die: 
ſes Eindrucks, bemerkte er, haͤngt von dem gefunden Zu— 
ſtande der Nervenkraft in jenem Theile des Organismus ab. 
Dieſer geſunde Zuſtand ſetzt zunaͤchſt die geſunde und regel— 
mäßige Circulation des Arterienblutes in den Gefaͤßen der 
Nervenſubſtanz, ferner die Unterhaltung einer angemeſſenen 
Temperatur, und drittens die ungeſtöͤrte Erhaltung der Or— 
ganifation voraus. Alle dieſe Bedingungen wurden um— 
ſtaͤndlich auseinandergeſetzt. „Indeß, bemerkte Dr. Roget 
weiter, unterliegt die Faͤhigkeit der Empfindung weniger Ver- 
änderungen, als viele andre Functionen des Organismus, fo wie 
denn, z. B., die Functionen der Verdauung und Secretion 
beträchtlich geftört, ja die Conſtitution durch unheilbare 
Desorganiſation eines edlen Organs untergraben ſeyn kann, 
waͤhrend ſaͤmmtliche Sinne unverletzt bleiben. 

Die Veraͤnderungen, welche in Anſehung der Empfind— 
lichkeit unſerer aͤußern Sinnesorgane, unabhängig von ir— 
gend einer erkennbaren Veränderung der Gefaͤßthaͤtigkeit, ein- 
treten, entſpringen hauptſaͤchlich aus den Eindruͤcken, denen 
ihre Nerven fruͤher unterworfen geweſen ſind. Als ein vier— 
tes Geſetz laͤßt ſich der Satz aufſtellen, daß alle auf die 
Sinneswerkzeuge gemachten Eindruͤcke direct darauf hinwir— 
ken, die Erregbarkeit der erſtern zu erſchoͤpfen, und neben- 
bei auch die Tendenz haben, die Erregbarkeit des Koͤrpers uͤber— 
haupt zu ſchwaͤchen. Dieſes wichtige Geſetz der Empfindung 
wurde durch hoͤchſt mannichfaltige Beiſpiele erlaͤutert Eines 
der auffallendſten derſelben bietet ſich in der Verſchiedenheit 
unſerer Empfindungen in Anſehung der Temperatur dar, 
Derſelbe Koͤrper kann dem Gefuͤhle zu einer Zeit warm, und 
zu einer andern kalt erſcheinen, wenngleich deſſen wahre Tem— 
peratur dieſelbe geblieben iſt, und dieß richtet ſich nach dem 
durch frühere Eindruͤcke herbeigefuͤhrten Zuſtand des Organs. 

15 * 
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Dieſe Abweichung in den Empfindungen, welche aus der 
veraͤnderlichen Empfaͤnglichkeit der Haut entſpringt, giebt zu— 
weilen zu truͤgeriſchen Urtheilen Veranlaſſung. So haben, 
3. B., verſchiedene Beobachter den Kaͤltegrad der Zunge bei 
Cholerapatienten, den ſie durch das Gefuͤhl ihrer Finger er— 
mittelt hatten, ſehr abweichend angegeben. 

Der Einfluß dieſes Princips wurde bei allen andern 
Sinnen, und zwar zuerſt bei'm Geſchmack und Geruch, und 
hierauf bei'm Gehoͤr und Geſicht nachgewieſen, welche letztere 
die auffallendſten Beiſpiele darbieten. Es wurde ein merk— 
wuͤrdiger Fall erzaͤhlt, in welchem, in Folge mechaniſcher 
Verſtopfung des Ohres eine krankhafte Verſtaͤrkung der Er— 
regbarkeit der Gehoͤrnerven eingetreten war. Als die Ver— 
ſtopfung mittelſt Durchbohrung des Trommelfells gehoben 
war, und das Gehör ploͤtzlich wiederkehrte, war das ſchwaͤch— 
ſte Geraͤuſch dem Kranken faſt unertraͤglich, indem es die 
Gehoͤrnerven mit gewaltiger Kraft zu treffen ſchien. Die 

Veraͤnderungen in der Empfindlichkeit der Netzhaut, welche 
von fruͤher von Seiten des Lichts ausgeuͤbten Eindruͤcken her— 
rühren, laſſen ſich genauer feſtſtellen, und an ihnen kann 
man ſaͤmmtliche dieſes Geſetz der Empfindung betreffenden 
Umſtaͤnde am beſten ſtudiren. Dr. Roget zeigte, daß dieſe 
Veraͤnderungen von denen ganz unabhängig find, welche in 
der Groͤße der Pupille eintreten und einem verſchiedenen Ge— 
ſetze folgen. Der Einfluß dieſes Geſetzes des Sehens ift 
von Sir William Herſchel bei der Unterſuchung der 
fernen Regionen des Himmels mit großem Vortheil zu aſtro— 
nomiſchen Zwecken angewandt worden. Durch die zu die— 
ſem Zwecke aufgefundenen Mittel erhoͤhte er die Empfindlich— 
keit ſeines Auges ſo ſehr, daß, wenn ein Stern dritter Groͤße 
ſich dem Geſichtsfelde ſeines Teleſcops naͤherte, er ſich genoͤ— 
thigt ſah, das Auge abzuwenden, damit die erlangte Fein— 
heit ſeines Geſichtsſinns nicht leiden moͤchte. Als er einſt 
mit ſeinem 40fuͤßigen Teleſcop beobachtete, kuͤndigte ſich die 
Annaͤherung des Sirius ſchon aus großer Entfernung durch 
einen morgenrothaͤhnlichen Schimmer an, der immer glaͤn— 
zender wurde, bis der Stern endlich mit der ganzen Pracht 
der aufſteigenden Sonne in das Geſichtsfeld trat, und den 
Beobachter noͤthigte, den Blick von dem ſchoͤnen aber zu 
blendenden Schauſpiele wegzuwenden. 

Die beſondere Structur des Geſichtsorgans geſtattet 
uns, die Wirkung der auf beſondere Theile der Netzhaut 
gemachten Eindruͤcke von derjenigen zu unterſcheiden, welche 
bei andern Theilen, ſo wie im Bezug auf das ganze Organ 
ſtattfindet; bei den übrigen Sinnen fehlt es uns an Gele 
genheit zu dergleichen Beobachtungen. Dieſe theilweiſen 
Veraͤnderungen der Empfindlichkeit in der Netzhaut geben Ver— 
anlaſſung zu den Erſcheinungen der Spectra, welchen Buf— 
fon zuerſt Aufmerkſamkeit ſchenkte, und die ſpaͤter von Dr. 
Robert Darwin vollftandiger beſchrieben wurden. Wenn 
man einen weißen Gegenſtand auf dunkelm Grunde ſtarr an— 
ſieht, bis das Auge ermuͤdet worden iſt, ſo entſteht, wenn 
das Auge unmittelbar einem andern Geſichtsfelde zugewendet 
wird, in Folge der Erſchoͤpfung derjenigen Portionen der 
Netzhaut, auf welche das Bild einen Eindruck machte, ein 
Spectrum von dunklerer Farbe, als der umgebende Raum. 
Der umgekehrte Fall tritt ein, wenn das Auge, nachdem 
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es einen ſchwarzen Gegenſtand auf hellem Grunde ſtarr an— 
geblickt, ſich einem andern Theile deſſelben Feldes zuwendet, 
indem dann ein helles Spectrum des Gegenſtands ſichtbar 
wird. 

Nicht nur die allgemeine Empfindlichkeit jedes Theils 
der Netzhaut gegen das Licht iſt, je nach dem fruͤher 
empfangenen Eindruck, der Veraͤnderung unterworfen, ſondern 
es kann auch ihre Empfindlichkeit gegen jede der Arten von 
Licht, aus denen die Sonnenſtrahlen entſtehen, vermehrt 
oder vermindert werden, ohne daß in Anſehung ihrer Em— 
pfindlichkeit gegen andere Arten von Licht irgend ein Wechſel 
ſtattfindet. So iſt das Spectrum eines rothen Gegenftan- 
des von gruͤner Farbe, weil die Empfindlichkeit der Portion 
der Netzhaut, auf weiche die rothen Strahlen, die das Bild 
des Gegenſtands bildeten, den Eindruck machten, nur in 
Bezug auf dieſe Strahlen allein geſchwaͤcht iſt, waͤhrend die 
gelben und blauen Strahlen ihre gewoͤhnliche Wirkung fort 
und fort hervorbringen, und durch Verſchmelzung ihres Ein— 
fluſſes die Entſtehung von Gruͤn veranlaſſen. Aus einem 
aͤhnlichen Grunde iſt das Spectrum eines gruͤnen Gegen— 
ſtands roth, indem nur die Strahlen von dieſer Farbe die 
Faͤhigkeit beibehalten, einen vollſtaͤndigen Eindruck auf die 
Netzhaut zu machen, welche vorher gegen die gelben und 
blauen Strahlen, die das von dem Gegenſtande ausſtroͤmende 
gruͤne Licht bilden, weniger empfindlich gemacht worden war. 
Jede zwei Farben, welche in ihrer Verſchmelzung weißes 
Licht erzeugen, nennt man bekanntlich im Bezug auf einan⸗ 
der ergänzende oder complementaͤre. Aus dem Obi— 
gen ergiebt ſich demnach, daß jene Spectra diejenigen Far— 
ben an ſich tragen, welche im Bezug auf die Farben der 
Gegenſtaͤnde, welche die Spectra erzeugt haben, ergaͤn— 
zend ſind. ö 

Es wurde eine Anzahl merkwuͤrdiger Beiſpiele von den 
Veraͤnderungen aufgefuͤhrt, deren das obige Hauptfactum, 

unter verſchiedenen Umſtaͤnden und in verſchiedenen Verbin⸗ 
dungen, faͤhig iſt. Die verſchiedenen Vorſichtsmaaßregeln, 
welche man zu beobachten hat, um die gewuͤnſchten Spectra 
zu erhalten, blieben nicht unerwaͤhnt. Dr. Roget legte 
einen durch viele Abbildungen und Figuren erlaͤuterten Be— 
richt uͤber die Theorie der Ergaͤnzungsfarben vor, und er— 
klaͤrte auf dieſe Weiſe viele Modificationen der Erſcheinungen 
genuͤgend. Wenn man, z. B., die Farben des gewoͤhnlichen 
prismatiſchen Spectrum um die Peripherie eines Cirkels aus— 
dehnt, ſo daß deren Enden zuſammenſtoßen, ſo findet man, 
daß in allen Theilen dieſes Cirkels die beiden Farben, welche 
einander diametriſch entgegengeſetzt ſind, einander ergaͤnzen. 
Es wurden Modificationen in den Farben der Spectra nach— 
gewieſen, die von derjenigen des Grundes herruͤhrten, auf 
denen man die Spectra erſcheinen ließ; denn die natuͤrliche 
Farbe jenes Grundes vermiſcht ſich oft mit dem Eindruck 
auf das Auge, je nachdem ſie Strahlen enthaͤlt, gegen wel— 
che die Netzhaut empfindlich bleibt. 

Allein ſelbſt bei'm gewoͤhnlichen Sehen iſt eine beſtaͤn— 
dige Tendenz zur Bildung von Spectra vorhanden, wiewohl 
die Wirkungen dieſer Tendenz, wegen ihrer fluͤchtigen Natur, 
faſt nie bemerkt werden, wenn das Auge, wie dieß gewoͤhn— 
lich der Fall iſt, in beſtaͤndiger Bewegung gehalten wird. 
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Wenn man fich jedoch anſtrengt, es in einer feſten Lage zu 
halten, ſo erzeugen die geringen Bewegungen, die es noch 
hat, binnen Kurzem die Entſtehung eines farbigen Randes 
um den Gegenſtand, den man erblickt. Aus demſelben 
Grunde iſt das Spectrum in der Regel etwas groͤßer, als 
der urſpruͤngliche Gegenſtand, d. h., es bietet einen groͤßern 
Geſichtswinkel dar. 

Auf unſere Urtheile von der Farbe der Koͤrper hat die 
Nachbarſchaft anderer farbigen Gegenſtaͤnde, welche die all— 
gemeine Empfindlichkeit der Netzhaut modificiren, einen gro— 
ßen Einfluß. Dieſer Satz wurde durch vielfache Beiſpiele 
erläutert. Wenn man, z. B., einen kleinen, weißen oder grauen 
Gegenſtand auf einem farbigen Grunde betrachtet, ſo ſcheint 
er in der Regel einen Farbenton anzunehmen, welcher im 
Bezug auf den des Grunds ſelbſt complementaͤr iſt. Die 
Etikette der Chineſen erfordert, daß ſie bei allen ihren cere— 
moniellen Briefen hellſcharlachrothes Papier anwenden, und 
Dr. Roget erfuhr von einem Herrn, der früher in China 
gelebt, er habe lange Zeit geglaubt, man wende zum Schrei— 
ben auf dieſes Papier gruͤne Dinte an, und erſt ſpaͤter mit 
Verwunderung bemerkt, daß die Dinte wirklich reinſchwarz 
ſey. In dieſem Falle beruhte das gruͤne Ausſehen der Buch— 
ſtaben auf einer optiſchen Taͤuſchung, welche von der Ten— 
denz der durch das lebhafte Roth des Papieres gereizten 
Netzhaut herruͤhrte, die von dem gruͤnen Lichte, als der Er— 
gaͤnzungsfarbe des Roths, erregte Thaͤtigkeit zu aͤußern. 

Viele merkwuͤrdige Erſcheinungen an gefaͤrbten Schat— 
ten, wurden nach dem Princip erklaͤrt, daß die Farbe der 
Spectra ſich zu den Complementaͤrfarben hinneige, und die 
Anwendung dieſes Princips auf die Malerkunſt, ruͤckſichtlich 
der Harmonie der Farben, nachgewieſen. 

Der Einfluß des Contraſts auf Modificirung der Ein— 
drucke laͤßt ſich auch im Bezug auf unſere andern Sinne 
beobachten, und es wurden in dieſer Beziehung mehrere Bei— 
ſpiele angefuͤhrt. 

Das fuͤnfte allgemeine Geſetz der Empfindung iſt, daß 
der von einem aͤußern Agens auf den Sinnesnerven gemachte 
Eindruck noch eine Zeitlang fortdauert, nachdem jenes aͤu— 
ßere Agens aufgehoͤrt hat, einzuwirken. Der Einfluß dieſes 
Geſetzes wurde bei jedem der verſchiedenen Sinne dargelegt, 
und gezeigt, wie er ſich in jedem Falle beobachten laͤßt, wo 
uͤberhaupt eine ſolche Beobachtung moͤglich iſt. Im Bezug 
auf den Geſchmack und Geruch, beſonders aber das Gefuͤhl, 
läßt er ſich nur entdecken, wenn die Eindruͤcke hinreichend 
kraͤftig ſind. Bei den Toͤnen laͤßt ſich jedoch deſſen Einwir— 
kung vollſtaͤndig beweiſen, denn die fortwaͤhrende Empfindung 
eines anhaltenden muſikaliſchen Tones entſpringt aus einer 
regelmaͤßigen Aufeinanderfolge von Schwingungen in der Luft, 
und der von jeder Schwingung gemachte Eindruck dauert 
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waͤhrend des ganzen, zwiſchen zwei aufeinanderfolgenden 
Schwingungen liegenden Intervalls fort. 

Der Einfluß dieſes Geſetzes der Empfindung zeigt ſich 
bei verſchiedenen Erſcheinungen des Geſichts auf die auffal— 
lendſte Weiſe. Daß man durch ſchnelles Umdrehen einer gluͤ— 
henden Kohle die Erſcheinung eines vollſtaͤndigen leuchtenden 
Kreiſes zu Wege bringen kann, iſt bekannt genug. Ein bei 
Nacht am Himmel hinfahrendes Meteor ſcheint einen lan— 
gen leuchtenden Schweif hinter ſich her zu ziehen. Unter 
andern wurde das von Hrn. Wheatſtone erfundene, und 
von ihm Kaleidophon genannte Inſtrument vorgezeigt, und 
deſſen Wirkungsart erklaͤrt. Es zeigt dem Auge, nach dem 
Princip der Fortſetzung der Empfindung, die von den End— 
puncten ſchwingender Staͤbe beſchriebenen Wege, welche haͤu— 
fig die ſchoͤnſten krummlinigen Figuren bilden. Eine aͤhnli⸗ 
che Methode zur Unterſuchung der Schwingung muſikaliſcher 
Saiten hat früher Dr. Young angewandt, und man fin— 
det darüber einen Bericht in den Philosophical Transac- 
tions fuͤr's Jahr 1800. 

(Der Schluß folgt.) 

i 
Schwalben in Africa. — Hrn. Stokes's Angabe zu⸗ 

folge theilte ihm Adanſon im Jahr 1783, und Afzelius im J. 
1793 mit, ſie haͤtten die Rauchſchwalbe (hirundo rustica), der er— 
ſtere bei der Colonie am Fluſſe Senegal, und der letztere zu 
Sierra Leone, zu der Jahreszeit geſehen, zu welcher ſie in Europa 
abweſend iſt. Hr. Tudsbury zu Chesterfield, welcher vom J. 
1821 — 1828 als Agent eines Londoner Hauſes zu Sierra Leone 
und Rio Nunez wohnte, theilte Hrn. S. mit, daß die Rauch- 
ſchwalbe ſich das ganze Jahr hindurch in der Nachbarſchaft beider 
Orte blicken laſſe, jedoch in der Regenzeit, d. h. vom Juni bis 
September, ſeltener ſey. Sie halte ſich dort an Felſen, die ſich 
80 — 90 Meilen von der Kuͤſte befinden, auf, und fliege über 
Fluͤſſe und Seen; an der Kuͤſte kam ſie ihm nie vor, und ebenſo— 
wenig ſah er Neſter und Eier. Die Eingebornen ſchießen die Schwal: 
ben nie, aber letztere werden von Habichten verfolgt. Thunberg 
ſah ſie im September und October bald nach deren Ankunft im 
Kaffernlande ihre Neſter bauen; ſpaͤter ziehen ſie von dort fort, 
aber Niemand weiß wohin. Nach dem Obigen ſchließt Stokes, 
daß die Rauchſchwalbe beide Enden des alten Kontinents bewohne, 
in den gemaͤßigten Zonen bruͤte, und zwar vom Juni bis Auguſt 
in Europa, und im September und October an der Suͤdſpitze 
Africa's, und daß ſie von beiden Enden waͤhrend des Winters der 
Laͤnder, wo fie niſte, nach dem Aequator ziehe; ihre Wanderun— 
gen ſollen mit denen der Scandinaviſchen Droſſeln zuſammenfallen. 
(Stokes’s Botanical Commentaries vol. I. p. 35.) 

Daß es auch immergruͤne krautartige Pflanzen (nicht 
bloß Baͤume und Straͤucher) giebt, hat Dr. Goͤppert durch 
Beobachtung gefunden, ſowohl zweijährige im erſten Jahre ihres 
Wachsthums, als auch einjaͤhrige, z. B. Draba, Holosteum und 
dergleichen, welche gegen Ende des Sommers zu keimen pflegen. 
Dieſe Gewaͤchſe bilden den gruͤnen Raſen, den wir nach dem 
Schmelzen des Schnee's erblicken, und es ergiebt ſich daraus, daß 
das ſchnelle Erſcheinen der Vegetation nicht einem Wachſen unter 
der Schneedecke zuzuſchreiben iſt. (Allg. Bot. Zeitung. 10.) 

He 1 

Verſuche uͤber die naͤhrenden Eigenſchaften der 
Gelatine. 

Von Hrn. Edwards in feinem und Hrn. Balzac's Namen 
der Academie der Wiſſenſchaften zu Paris vorgetragen. 
Nachdem die Verfaſſer die Hauptſchwierigkeiten, die der 
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von ihnen behandelte Gegenſtand darbietet, angezeigt und 
die Unmoͤglichkeit, die noͤthigen Verſuche an Menſchen anzu— 
ſtellen dargethan, ſuchten fie zu beweiſen, daß ſich mit Yun 
den faſt eben ſo entſcheidende Verſuche machen ließen, indem 
dieſe Thiergattung ruͤckſichtlich der Verdauungsorgane dem 
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Menſchen ziemlich nahe ſtehe und ſich uͤberdem, in Folge 
ihrer langen Zaͤhmung, an den Genuß von Nahrungsmit— 
teln gewoͤhnt habe, die von den unſerigen wenig verſchie— 
den ſeyen. 

Die trockene Gelatine (Gallerte) würde für Hunde eine wider— 
liche und ſchwer zu kauende Koſt geweſen ſeyn, und noch andere 
Uebelſtaͤnde mit ſich gebracht haben, indem die Thiere eine 
gewaltige Menge Fluͤſſigkeit haͤtten ſchlingen muͤſſen, um 
eine ziemlich geringe Menge feſte Gelatine zu ſich zu neh— 
men. Die Hrn. Edwards und Balzac entſchloſſen ſich 
demnach, den Hunden, mit welchen experimentirt wurde, eine 
Suppe zu geben, die aus gewoͤhnlichem Brodt und Gallerte— 
ſolution bereitet war und in Anſehung der Form ſich von 
der Koſt, an die ſie gewoͤhnt waren, wenig unterſchied. 
Die Reſultate des Verſuchs konnten nicht weniger entſchei— 
dend ſeyn, da man durch die des Hrn. Magendie ſchon 
wußte, daß man mit Brodt allein jene Thiere nicht erhalten 
kann. Wenn man ſie alſo mit der erwaͤhnten Suppe le— 
bendig und geſund erhalten konnte, ſo lag es auf der Hand, 
daß die Gelatine naͤhrende Eigenſchaften beſitze. 

Die Verfaſſer der Abhandlung wandten zu dieſen Ver— 
ſuchen zwei Arten von Gelatine an. Die eine unterſchied 
ſich nicht vom Tiſchlerleim, die andere war Speiſe-Gelatine 
zweiter Guͤte und in der Anſtalt auf der Schwaneninſel 
(Ile- des-Cygnes) bereitet. Jede der beiden Qualitäten 
wurde zu einer beſondern Reihe von Verſuchen verwandt. 

Da die Ernaͤhrung im jugendlichen Alter weit thaͤtiger 
iſt, als zu jeder andern Zeit, ſo war es, um ſchnell zu er— 
kennbaren Reſultaten zu gelangen, noͤthig, die Verſuche mit 
jungen Thieren vorzunehmen. Man wählte ſolche von guter 
Leibesbeſchaffenheit, und ermittelte, bevor man ſie mit der 
neuen Koſt fuͤtterte, deren Gewicht genau. Jeder Hund er— 
hielt zweimal täglich friſche Suppe und konnte fo viel davon 
freſſen, als er wollte. 

Wir koͤnnen hier der ſaͤmmtlichen Einzelnheiten der, mit 
vielem Scharfſinn geleiteten und mit der hoͤchſten Genauig— 
keit ausgefuͤhrten, Experimente nicht gedenken; da jedoch die 
Frage, auf welche ſie ſich beziehen, von der hoͤchſten Wich— 
tigkeit iſt, ſo werden wir Folgendes beibringen: 

Der noch nicht ausgewachſene Hund No. 1., der zu 
Anfang des Verſuchs 2250 Grammen wog, hatte bei der 
eben beſchriebenen Koſt am eilften Tage 124 Grammen an 
Gewicht verloren. In der Zwiſchenzeit wurde er fiebenmal 
gewogen, und bald leichter, bald ſchwerer gefunden; nie aber 
war ſein Gewicht ſo bedeutend, als Anfangs. 

Aus der gelegentlichen Gewichtsvermehrung und der 
Dauer der Verſuche ergab ſich, daß die Koſt naͤhrend, daß 
ſie aber unzureichend ſey. 

Die Huͤndin No. 2., welche 1107 Grammen wog und 
ſo eben abgeſetzt war, bekam die Gallert-Brodtſuppe eben 
ſo lange zu freſſen, und hatte alsdann 140 Grammen an 
Schwere gewonnen. Dieſe Vermehrung zeigte wohl, daß 
die Koſt, welche ſie zu ſich genommen, naͤhrend ſey; allein 
das Thier war mager geworden, und ſie war folglich unzu— 
reichend. Aus den Schwankungen des Gewichts, die man, 
wie im vorhergehenden Falle, an ihr bemerkte, ließ ſich uͤbri— 
gens daſſelbe folgern. 
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Nachdem auf dieſe Art die Unzulaͤnglichkeit der gerin- 
gen Gelatine nebſt Brodt erkannt worden war, mußten die— 
ſelben Verſuche mit der Speife - Gelatine wiederholt werden. 

Der Hund No. 1., welcher zu den fruͤheren Verſuchen 
gedient und binnen eilf Tagen 124 Grammen an Gewicht 
verloren hatte, erhielt nun ſofort 75 Tage lang Brodtſuppe 
mit Speiſe-Gelatine. Alsdann hatte er 159 Grammen an 
Gewicht gewonnen, und folglich nicht nur den früheren Ver⸗ 
luſt erſetzt, ſondern über dieſen Erſatz hinaus um 85 Gram⸗ 
men zugenommen. 

Aus dieſer Thatſache ergiebt ſich unwiderleglich, daß 
die Koſt von Brodt und Speiſe-Gelatine ſehr naͤhrend iſt; 
allein es geht daraus noch nicht hervor, daß fie ausrei— 
chend ſey, das heißt, allein angewandt, die Geſundheit er 
halten und den Koͤrper ſtaͤrken und vollkommen entwickeln 
koͤnne. 

Um dieſen Punct aufzuhellen, muͤſſen wir den Gang 
der Ernaͤhrung verfolgen, wie ſie unter dem Einfluß dieſer 
Diaͤt von Statten geht. Waͤhrend der 75 Tage wurde 
11mal gewogen, und zwar nicht zu ſchnell hinter einander, 
um die taͤglichen Gewichtswechſel zu umgehen, die ſelbſt bei 
der angemeſſenſten Ernaͤhrung ſtattfinden. Waͤhrend dieſes 
Zeitraums wurden merkwuͤrdige Schwankungen, bald uͤber, 
bald unter den Ausgangspunct beobachtet. Dieſe Unbe— 
ſtimmtheit der Entwickelung des Körpers eines jungen Thiers 
ſtimmt aber mit der Anſicht, ſey ſie nun gegruͤndet oder 
nicht, die wir uns von der normalen Entwickelung eines 
ſich wohlbefindenden jungen Geſchoͤpfs machen, nicht uͤberein. 
Man bemerkte, nach gewiſſer Zeit, die Unzulaͤnglichkeit die⸗ 
ſer Koſt auch daran, daß das Thier ſchwach wurde. Ehe 
man, in Bezug auf dieſen neuen Geſichtspunct, irgend eine 
Folgerung zieht, muß man bedenken, daß derſelbe Hund erſt 
die geringe Gelatine als Koſt erhalten und in Folge dieſes 
Nahrungsmittels 124 Grammen verloren hatte. Dieſer 
Verluſt konnte noch nachwirken und das Thier verhindern, 
aus feiner neuen Diät den möglichen Nutzen zu ziehen. Die⸗ 
ſem Uebelſtand mußte vorgebeugt werden. i 

Die kleine Hündin, No. 2., welche ebenfalls zu Ver⸗ 
ſuchen mit geringer Gelatine (Tiſchlerleim) gedient hatte, 
wurde durch eine angemeſſene Diaͤt 1 Monat lang auf neue 
Verſuche vorbereitet. Sie befand ſich alsdann vollkommen 
wohl und hatte über die Hälfte des Gewichts, das fie aus— 
gewachſen erreichen konnte. Alsdann fuͤtterte man ſie 21 
Tage lang mit Brodtſuppe, die mit Speiſe-Gelatine zube⸗ 
reitet worden, und erhielt im Allgemeinen daſſelbe Reſultat, 
wie bei'm fruͤhern Verſuche, daß naͤmlich eine Gewichtsver—⸗ 
mehrung von 29 Grammen erfolgt war. In der Zwiſchen⸗ 
zeit hatten ebenfalls Schwankungen über und unter den Aus— 
gangspunct ſtattgefunden. Der Zuſatz von Gelatine zum 
Brodte iſt alſo zur Ernährung des Thieres nicht hinreichend; 
allein es fragt ſich nun, ob man ihn als vortheilhaft, in— 
different oder ſchaͤdlich zu betrachten habe. Die Loͤſung die— 
ſer Frage war durch die eben mitgetheilten Verſuche noch 
nicht geſchehen, und die Wichtigkeit derſelben mußte doch 
die Aufmerkſamkeit der Beobachter in Anſpruch nehmen. 
Zur Aufhellung dieſes Punctes machten fie folgende Ver- 
ſuche. 
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Der Hund No. 1. wurde, nachdem er 86 Tage mit 
Brodt und Gelatine gefuͤttert worden war, zu welcher Zeit 
er 35 Grammen gewonnen hatte, bloß mit Brodt und der 
nöthigen Menge Waſſer, nebſt einem geringen Zuſatz von 
Salz gefüttert; er verlor binnen 20 Tagen 402 Grammen. 

Der Hund No. 2. hatte, nachdem er 21 Tage lang 
mit Brodt und Gelatine gefuͤttert worden, 29 Grammen 
gewonnen; bei der Fuͤtterung mit bloßem Brodt und Waſſer 
verlor er binnen 83 Tagen 333 Grammen. 

Der Hund No. 3. war während der 81 Tage, wo 
man ihn mit Brodt und Gelatine fuͤtterte, bald ſchwerer, 
bald leichter gefunden worden, als anfangs. Am letzten Ta— 
ge war er um 112 Grammen in Verluſt. Als man ihn 
nun mit bloßem Brodt und Waſſer fuͤtterte, verlor er bin— 
nen 19 Tagen 196 Grammen, d. h. waͤhrend des vierten 
Theils der Zeit faſt noch einmal ſoviel, als fruͤher. 

Der Hund No. 4. befand ſich, nachdem man ihn 86 
Tage mit Brodt und Gallerte gefuͤttert, und er ebenfalls 
bald ſchwerer, bald leichter geweſen war, als anfangs, mit 
277 Grammen in Verluſt. Nachdem man am 87. Tage 
angefangen hatte, ihn bei Waſſer und Brodt zu erhalten, 
verlor er binnen 23 Tagen, alfo einem Viertel der Zeit, 477 
Grammen. 

Endlich wurde der Hund No. 7., waͤhrend deſſelben 
Zeitraums, abwechſelnd mit beiden Arten von Koft gefüttert. 
Bei Brodt und Gelatine hatte er binnen 84 Tagen 209 
Grammen verloren; nachdem man ihn alsdann 34 Tage 
mit Brodt und Waſſer gefuͤttert, zeigte ſich ein Verluſt von 
464 Grammen, der alſo mehr als doppelt ſo groß war, 
wie der frühere, 

Dieſe fünf Verſuche beweiſen, wie man ſieht, ſaͤmmt— 
lich fuͤr die naͤhrenden Eigenſchaften der Gelatine. 

Da die Ernaͤhrung mit Gelatineſuppe als unzureichend 
erkannt war, ſo ließ ſich kaum bezweifeln, daß ein Thier, 
welches dieſe Koſt lange genug erhielte, zuletzt ſterben werde, 
und dieß geſchah auch bei einem einzigen Verſuche, den man 
bis zu dieſem Puncte fortſetzen zu muͤſſen glaubte. Das 
Thier, welches vor dem Tode im hoͤchſten Grade abgemagert 
und geſchwaͤcht war, bot durchaus keinen organiſchen Fehler 
dar; allein alle ſeine Gewebe waren außerordentlich abgema— 
gert und blaß. 

Es ſcheint, daß, wenn ein Thier, durch Fortſetzung ei— 
ner naͤhrenden aber unzureichenden Diaͤt, auf dieſe Weiſe 
allmaͤlig herabkoͤmmt, die Verminderung des Koͤrpergewichts 
nur bis zu einem gewiſſen Puncte fortgeſetzt werden kann, 
ohne daß augenſcheinliche Todesgefahr eintritt. Nach meh— 

reren Verſuchen, glauben die Verfaſſer dieſe Verminderung 
bei warmbluͤtigen Thieren auf 5 des urſpruͤnglichen Gewichts 
beſchraͤnken zu muͤſſen, und ſie glauben erkannt zu haben, 
daß die Gefahr dieſelbe ſey, wenn die Thiere dieſen Grad 
von Abnahme langſam durch die Fuͤtterung mit Brodt und 
Gallerte, oder ſchnell durch die Fuͤtterung mit Brodt und 
Waſſer erreicht haben. 

Es durfte nicht ununterſucht bleiben, zu welchem Zeit⸗ 
puncte die Wiedererweckung der Lebenskraft noch geſchehen, 
und durch welche Veraͤnderung der Koſt ſie gelingen koͤnne. 
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Der Hund No. 1., den man abwechſelnd mit beiden 
Arten der Koſt ernaͤhrte, hatte die Graͤnze erreicht, wo er 
ſich in Lebensgefahr befand. Zu dieſer Zeit gab man ihm 
Brodt und Fleiſchbruͤhe zu freſſen, welche Diaͤt von der er— 
ſtern nur durch den Zuſatz einiger ſchmackhaften und ſtark 
riechenden Stoffe in faſt unmerklicher Quantität ſich unter 
ſcheidet. Dennoch wurde er durch dieſe Veraͤnderung vom 
Tode gerettet, und hatte ſchon am ſiebenten Tage 725 
Grammen, alſo faſt ſeinen ganzen Verluſt wieder gewonnen. 
Noch Tage ſpaͤter war er 695 Grammen ſchwerer, als anfangs. 

Die mit No 2. und 3., in gleicher Art wie mit No. 1., 
angeſtellten Verſuche gaben ganz uͤbereinſtimmende Reſultate 
und bewieſen, daß durch eine Diaͤt von Brodt und Fleifch- 
bruͤhe ein ganz herabgekommener Hund wieder vollkommen 
geſund werden koͤnne. Allein bekanntlich laͤßt ſich das Wachs⸗ 
thum des Körpers nicht immer durch dieſelben Mittel erzie⸗ 
len, welche zur Wiederbelebung der geſchwundenen Kraͤfte und 
zur Wiederherſtellung der Geſundheit ausreichen. War dieß 
etwa mit der zuletzt erwaͤhnten Koſt der Fall? Die von den 
Verfaſſern angeſtellten Verſuche bewieſen den Ungrund dieſer 
Vermuthung. Indem ſie junge Hunde auf dieſe Weiſe er— 
nährten, bemerkten ſie nicht, daß ihr Wachsthum dadurch 
aufgehalten wurde, und zumal boten dieſe Thiere nie die 
Schwankungen im Gewicht dar, welche ein ſicheres Zeichen 
von unzulaͤnglicher Ernaͤhrung ſind. 

Die Fütterung mit Brod und reiner Gelatine war un— 
zureichend, und dagegen die mit Brodt und Fleiſchbruͤhe voll— 
kommen ausreichend; und es mußte nun noch unterſucht wer: 
den, ob ſich die Thiere nicht durch eine Verbindung dieſer 
beiden Arten von Koſt ohne Schaden für ihre Gefundheit 
ernaͤhren ließen. Zur Aufhellung dieſes Punctes wurden fol— 
gende Verſuche angeſtellt. 

Der acht Monate alte Hund No. 8. war geſund und 
ſtand im vollen Wachsthum. Vom 16. December an bis 
zum 2. Januar wurde er mit einem hoͤchſt naͤhrenden Teige 
von Fleiſch und Brodt gefüttert. Man wog ihn in gleichen 
Zeitabſtaͤnden dreimal und fand, daß er 29, 47 und 64, 
zuſammen alſo 140 Grammen in 16 Tagen gewonnen hat— 
te. Alsdann fuͤtterte man ihn mit Gallerte und Brodt, 
und bei dieſer Koſt verlor er binnen 30 Tagen nicht nur 
die 140 Grammen, ſondern noch 427 Grammen, zuſammen 
+ feines urſpruͤnglichen Gewichts. 

Aus den fruͤher mitgetheilten Verſuchen hat man die 
Gefahr einer ſolchen Gewichtsverminderung erſehen. 

Alsdann ſetzte man zu der Brodt- und Gelatinenſuppe 
täglich zweimal zwei Eßloͤffel Pferdefleiſchbruͤhe auf 14 Eß⸗ 
loͤfel Gallertbruͤhe, und fo wenig man ſich von dieſem ge— 
ringen Zuſatz ein guͤnſtiges Reſultat verſprechen durfte, ſo 
übertraf daſſelbe doch alle Erwartung. Bei'm Erſtenmalwie⸗ 
gen fand man eine Gewichtsvermehrung; dieſe nahm immer 
ſchleuniger zu, und nach 25 Tagen befand ſich das Thier voll— 
kommen wohl, und war weit ſchwerer, als zu Anfang der 
Verſuche. 

Aus den ſo eben dargelegten Verſuchen ergiebt ſich: 
1) Daß die Koſt von Brodt und Gallerte naͤhrend, aber 

unzureichend iſt N 
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2) daß die Gelatine, in Verbindung mit Brodt, die naͤh⸗ 

renden Eigenſchaften dieſer Koſt bedeutend ſteigert; 

3) daß Brodt und Fleiſchbruͤhe eine vollſtaͤndige Ernaͤhrung 

bewirken koͤnnen; 
4) daß, wenn man zu der Koſt von Brodt und Speiſe⸗ 

gelatine ein wenig Fleiſchbruͤh zuſetzt, dieſe Koſt vollkommen 

ausreichend iſt, d. h. den Körper erhält und entwickelt. 

Dieſe Abhandlung der Hrrn. Edwards und Balzac 

ſchließt mit mehreren Betrachtungen, worunter wir die fol⸗ 

genden woͤrtlich mittheilen wollen. f 

„Man hat als ein wohlfeiles und geſundes Nahrungs⸗ 

mittel einen Bouillon vorgeſchlagen, der aus Knochengallerte 

und I des zur gewöhnlichen Fleiſchbruͤhe angewandten Flei⸗ 

ſches bereitet iſt. Wir aber haben mit Knochengallerte und 

einem viel geringern Verhaͤltnißtheil von Fleiſch, als der anem⸗ 

pfohlene und gebräuchliche, eine hoͤchſt Eräftige Ernährung bewirkt. 

„Noch nie hat, unſers Wiſſens, Jemand behauptet, 

daß die kraͤftigſte Fleiſchbruͤhe zur Ernährung des Menſchen 

hinreichen koͤnne; auch handelt es ſich nicht mehr darum, 

die mit etwas Fleiſchbruͤhe verſetzte Knochengallerte als voll— 

kommen ausreichendes Nahrungsmittel anzuempfehlen, ſon— 

dern dieſe naͤhrende Koſt ſoll, in Verbindung mit andern 

Nahrungsſtoffen, zur Erhaltung des Menſchen dienen. 

„Dieß ſcheint uns vor der Hand dasjenige zu ſeyn, 

was wir uͤber dieſen Punct in practiſcher Hinſicht zu wiſſen 

nöthig haben.“ (Revue des Deux Mondes, septieme 

Volume, 1er Juillet — Ire Livraison 1832. 

MR is ee l l e . 
ueber die Halbblindheit (Amaurosis dimidiata) hat der 

Brigadearzt Dr. Hiort fuͤr die Erlangung der mediciniſchen Doc⸗ 

torwurde eine Probevorleſung gehalten, welche in die Norwegiſche 

mediciniſche Zeitſchrift Eyr aufgenommen worden iſt. Dieſe kleine 

Abhandlung über die Uebel, welche in dem krankhaften Zuſtande 

der Sehnerven und Netzhaut beſtehen, ſo daß man nur in ſenk⸗ 

rechter oder in waagerechter Richtung die Hälfte des aͤußern Ge⸗ 

ſichtskreiſes ſehen kann, und daß die Gegenſtaͤnde, welche in der 

andern Hälfte deſſelben liegen, für’s Auge ganz verſchwinden, hat 

den Hrn. Dr. Otto im beſonderen Grad intereſſiret, weil er ſelbſt 

an denſelben Zufällen gelitten hat, und ſomit dem Verfaſſer zu ſei⸗ 

nen beſchriebenen drei Faͤllen einen Beitrag liefern kann. „Das 

erſtemal wurde ich (ſagt er in der Bibliothek for Laeger No. 4 

1831. p. 401.) von dieſem ſonderbaren Uebel an einem Vormittage 

befallen, waͤhrend ich fuͤr den mediciniſchen Examen las. Ich hatte 

mich vom frühen Morgen an ziemlich angeſtrengt, unlaͤngſt erſt 

mein Fruͤhſtuͤck genoſſen, und konnte mit einemmal in dem Buche, 

welches ich las, die Worte nicht mehr unterſcheiden; nur der halbe 

Theil der Seite, oder die Haͤlfte des Wortes, auf welches ich meine 

Augen richtete, war deutlich fuͤr mich. Dieſes Uebel hoͤrte nach 

ein Paar Stunden mit einem ziemlich ſtarken Erbrechen auf, wor⸗ 

auf ich mich bis auf einige Schwere im Kopfe ganz wohl fuͤhlte. 

Ich hatte bereits feit langer Zeit dieſe mich damals ſehr beunruhi⸗ 

genden Paroxysmen vergeſſen, als ſie im Fruͤhjahre 1820 waͤh⸗ 

rend meines Aufenthaltes in Dresden zuruͤckkehrten. — Eines 

Vormittages, als ich einige der vielen Kunſtmerkwuͤrdigkeiten dies 
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ſer intereſſanten Stadt beſehen hatte, und bei'm beſten Wohlbeſin⸗ 
den in mein Logis zurückkehren wollte, bemerkte ich eine ploͤtzliche 
Störung in meinem Sehvermoͤgen; ich konnte nur die Hälfte je⸗ 
des Gegenſtandes, den ich betrachtete, ſehen, naͤmlich die rechte 
Haͤlfte, waͤhrend die linke zwar nicht ganz unkenntlich, jedoch in 
einen fo ſtarken Nebel eingehuͤllt war, daß ich dieſelbe nicht zu un⸗ 
terſcheiden vermochte. Als ich nach Hauſe kam, ergriff ich ein 
Buch und bemerkte nun das Naͤmliche. Ein langes Wort konnte 
ich nur ganz leſen, wenn ich jedesmal die Augen fortbewegte; die 
Hälfte war ganz nebelig. Ich ſchloß abwechſelnd bald das eine, 
bald das andere Auge, aber mit keinem derſelben konnte ich mehr 
als die Hälfte jedes Dinges oder Gegenſtandes deutlich unterſchei⸗ 
den. Ich befand mich uͤbrigens wohl, und aß mit gutem Appetit, 
worauf die Stoͤrung des Sehvermoͤgens verſchwand, aber es ſtellte 
ſich ein ſo gewaltiger Kopfſchmerz im ganzen Kopfe ein, daß ich 
mich legen mußte, was mir ſogleich Linderung verſchaffte. Nach⸗ 
dem ich eine halbe Stunde geſchlafen hatte, befand ich mich wieder 
ſo vollkommen wohl, als ob mir gar nichts gefehlt haͤtte. Drei 
Jahre nach einander hatte ich dieſe Zufaͤlle immer im Fruͤhjahre, 
ohne vorausgehendes Uebelbefinden, und jedesmal, wenn die Stoͤ⸗ 
rung des Sehvermoͤgens verſchwand, ſtellte ſich Kopfſchmerz ein, der 
bei horizontaler Lage, oder waͤhrend eines kurzen Schlafes, und 
ſollte er nur 1 Stunde dauern, wieder verſchwand. In den ſpaͤ⸗ 
tern Jahren haben ſich dieſe Zufaͤlle nicht eingeſtellt, aber ſtatt der— 
ſelben vor drei Jahren, gleichfalls an einem Fruͤhlingstage, eine 
andere Stoͤrung des Sehvermoͤgens, darin beſtehend, daß ich 
plöglih gar nichts unterſcheiden konnte, auch nichts anderes 
ſah, als leuchtende Puncte, die nach vorwaͤrts und ruͤckwaͤrts 
ſchwebten, worauf ebenfalls der mir bekannte Kopfſchmerz ſich 
einſtellte, den ich durch einen kurzen Schlaf vertrieb. Seit 
der Zeit bin ich von jedem ähnlichen Anfalle frei geblieben. Dr. 
Hiort wird finden, daß die Erſcheinungen in meinem Falle, ſo 
wie in den drei von ihm erzaͤhlten Faͤllen ganz dieſelben geweſen 
find; nur litt ich nicht an dem geringſten Grade der Lahme, oder 
Schwindel vor, oder nach dem Anfalle. Mein Zufall ruͤhrte gleich- 
falls unverkennbar von einem Andrange des Blutes nach dem Ger 
bien her, der ohne Zweifel wiederum durch eine Stoͤrung in den 
Verdauungsorganen herbeigeführt wurde, gegen welchen ich jeder— 
zeit nach dem Anfall einige Digeſtivpulver nahm. Dr. Hiort ers 
blickt in dieſem Anfall einen geringen Grad der Apoplexie, woge— 
gen ich ſehr proteſtiren muß, man muͤßte denn jeden Andrang des 
Blutes nach dem Kopfe mit dieſem Namen bezeichnen wollen. Er 
geht auch auf eine intereſſante Weiſe alle die Veranlaſſungs- und 
naͤchſten Urſachen der Halbblindheit durch, aber in dieſem Betreff 
muͤſſen wir die Leſer auf die Schrift ſelbſt verweiſen. 

Brand der Hautoberflaͤche in Folge heftigen 
Scharlachexanthems beobachtete Dr. Kliemſtein bei einem 
18jaͤhrigen jungen Mann. Am fuͤnften Tage war das Exanthem 
uͤber den ganzen ſehr gedunſenen Koͤrper mit tiefer Roͤthe ausge⸗ 
dehnt, dabei heftiger Durſt, maͤßige Angina, brennende Hitze der 
Haut, feuriger Urin, das Gehirn ziemlich frei. Kalte Waſchungen 
wurden nicht zugelaſſen. Neben antiphlogiſtiſcher Behandlung wurde 
die Hautfarbe immer dunkler und blaͤulich-ſchwaͤrzlich. Nun ſtellte 
ſich Gehirnaffection ein, der Puls wurde klein, die Angina verſchwand. 
Die Haut bekam am ten Tage, als fie immer ſchwaͤrzer gewor— 
den war, Riſſe, aus denen ſtinkende Jauche hervorquoll. Am 11. 
Tage ſtarb der Kranke bei immerwaͤhrendem Froſt, mit unloͤſchba⸗ 
rem Durſte an allgemeiner Hautgangraͤn. (Med. Jahrb. des Oeſtr. 
Staates XI. 1.) 

Als ein unterſcheidendes Zeichen der krebsartigen 
Affectionen des Uterus hat Dr. Jacquot einen Schmerz in 
dem Fuße gefunden, und zur Kenntniß der Académie de médecine 
zu Paris gebracht. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Alphabet of Insects, for che use of the Beginners. By James 
Rennie, M. A., Professor of Zoology in King's College. Eon- 
don 1832. 8. 

Traite pratique, theorique et statistique du cholera morbus de 
Paris, appuyé sur un grand nombre d'observations recueillies 
a Phopital de la Charite. Par J. Boulland. Paris 1832. 8. 
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Nat u r 

Ueber die Geſetze der Empfindung und Perception. 
(Sch Uu ß.) 

Die optiſche Taͤuſchung, welche ſtattfindet, wenn man 
die Speichen eines auf dem Boden dahinrollenden Rades 
durch die Zwiſchenraͤume gerader ſenkrechter Gegenſtaͤnde, 
z. B. die Latten einer aufrechten Jalouſie oder eines Sta— 
kets betrachtet, iſt ebenfalls ein Beiſpiel von der Wirkſam— 
keit jenes Geſetzes. Die Speichen erſcheinen dann nicht ge— 
rade, ſondern bedeutend gekruͤmmt. Die beiden Speichen, 
welche gerade ſenkrecht ſind, zeigen ſich in ihrer natuͤrlichen 
Lage und geradlinig; allein die ſchraͤggeſtellten ſcheinen einen 
gewiſſen Grad von Kruͤmmung zu haben, welcher bei denen 
am groͤßten iſt, die ſich vom obern Theil des Rades am 
weiteſten entfernt befinden. Der merkwuͤrdigſte Umſtand iſt 
aber, daß die Speichen an beiden Seiten mit niederwaͤrts 
gekehrter Converität erſcheinen, mag ſich das Rad nun rechts 
oder links bewegen. Zur Hervorbringung dieſer optiſchen 
Taͤuſchung iſt ein gewiſſer Grad von Geſchwindigkeit noth— 
wendig; allein die ſcheinbare Kruͤmmung der Speichen bleibt 
genau dieſelbe, mit welcher Geſchwindigkeit das Rad ſich 
auch drehen moͤge, vorausgeſetzt, daß dieſe nicht ſo groß iſt, 
daß das Auge die Speichen nicht mehr einzeln unterſcheiden 
kann. Dr. Roget hat dieſe Taͤuſchung auf die Fortdauer 
der auf die Netzhaut gemachten Eindruͤcke zuruͤckgefuͤhrt; denn 
bei Unterſuchung der Umſtaͤnde der Erſcheinung fand er, daß 
die Theile jeder Speiche, welche durch die Latten ſichtbar 
ſind, einen Eindruck auf der Netzhaut zuruͤcklaſſen, welcher, 
wenn er auf die Scheibe des Rades bezogen wird, genau die 
von den Speichen angenommene Kruͤmmung hat. Das De— 
tail dieſer Beobachtungen und der mathematiſchen Eigenſchaf— 
ten der fraglichen Curven, ſind in einer, dieſen Gegenſtand 
betreffenden Abhandlung des Dr. Roget zu finden, welche 
in den Philosophical Transactions fuͤr's Jahr 1825 er: 
ſchien. Auch wurde auf die merkwuͤrdigen Beobachtungen 
des Hrn. Faraday hingedeutet, von denen viele auf dem⸗ 

Ede. 

ſelben Geſetze beruhen, und die unlaͤngſt im Journal of 
the Royal Institution mitgetheilt wurden *). 

Eine andere Folge deſſelben Geſetzes iſt, daß, wenn bin— 
nen einer ſehr kurzen Zeit eine Zahl verſchiedener Eindruͤcke 
auf denſelben Theil des Sinnesorgans gemacht werden, ein 
zuſammengeſetzter Eindruck entſteht, bei welchem die verſchie— 
denen aufeinanderfolgenden Eindruͤcke anſcheinend zu einem 
einzigen verſchmolzen ſind, welcher letztere oft von den ein— 
zelnen Eindruͤcken, aus denen er beſteht, weſentlich ab— 
weicht. In Beziehung auf die Farben wurde dieß durch zahl— 
reiche Beiſpiele erlaͤutert, und auch darauf hingewieſen, daß, 
wenn ſich ein Rad ſehr ſchnell dreht, die Speichen ganz ver— 
ſchwinden. Nach dieſem Princip wurden viele optiſche Er— 
ſcheinungen, z. B., die des Thaumatrop's oder des magi— 
ſchen Drehers, jenes artigen phyſikaliſchen Spielwerks, 
erklaͤrt. 

Zunaͤchſt wurde die Urſache dieſer Permanenz in den 
ſinnlichen Eindruͤcken unterſucht, und die Zeit genau feſtzu— 
ſtellen geſucht, waͤhrend deren ſie fortdauert, nachdem die er— 
regende Urſache beſeitigt worden iſt. Ruͤckſichtlich der Netz— 
haut iſt dieſe Zeit von verſchiedenen Experimentatoren, z. B., 
D' Arcy, Watſon u. ſ. w., verſchiedentlich angegeben wor— 
den. Auch muͤſſen allerdings, je nach der Intenſitaͤt des 
Eindrucks, bedeutende Abweichungen ſtattfinden. Es wurde 
eine Beſchreibung von den Veraͤnderungen, welche ſich mit dem 
Spectrum der Sonne ereignen, und den Farbenwechſeln, die 
daffelbe erleidet, mitgetheilt, wie fie Aepinus mit großer 
Sorgfalt und Genauigkeit beobachtet hat. Die hierher ge— 
hoͤrigen Spectra gehören einer andern Claſſe an, als die fruͤ— 
her beſchriebenen, welche man die umgekehrten Spectra der 
Gegenſtaͤnde nennen koͤnnte, waͤhrend dieſe eigentlich die un— 
mittelbaren oder directen find. 

) Die durch Abbildungen erläuterte Abhandlung des Hrn. Ta: 
raday findet ſich in Nro. 661 und 662. (Nro. 1 und 2. des 
XXXI. Bos) dieſer Blätter. 
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Als ein ſechstes allgemeines Geſetz der Empfindung 
laͤßt ſich aufſtellen, daß die auf die Sinnesorgane gemachten 
lebhaften Eindruͤcke die Tendenz haben, ſich nach Verlauf ei— 
ner gewiſſen Zeit, waͤhrend deren ſie nicht bemerkt werden, 
zu erneuern, ohne daß die aͤußere Urſache wieder eingewirkt 
hat. Aus dieſem Geſetze, welches von den Eindruͤcken auf 
alle Sinne uͤberhaupt gilt, laͤßt ſich das periodiſche Ver— 
ſchwinden und Wiedererſcheinen der Spectra erklaͤren. Di— 
recte Spectra nehmen, nachdem ſie mehrmals wiedergekehrt 

ſind, die Charactere der umgekehrten an, und erſcheinen mit 
den Ergaͤnzungsfarben der erſtern. 

Das Geſetz, nach welchem dieſe Aufeinanderfolge ſtatt— 
findet, wird von dem Zuſtand, in welchem ſich das Auge, 
und das Nervenſyſtem uͤberhaupt, zur Zeit der Beobachtung 
befindet, bedeutend modificirt. Dieſe Erſcheinungen wurden 
genau beſchrieben, und die verſchiedenen Umſtaͤnde dargelegt, 
welche darauf Einfluß haben. Sie fuͤhren auf den Schluß, 
daß die Netzhaut in gewiſſen Lagen durch eine Art von Ein— 
druck zu den Thaͤtigkeiten angeregt werden koͤnne, welche 
Eindruͤcke verſchiedener Art bilden. Wenn, z. B., der von ro— 
them Lichte herruͤhrende Eindruck allein wirkt, fo kann, wenn 
dieſes Licht entfernt und kein anderes zugelaſſen wird, ein 
Eindruck erfolgen, welcher demjenigen aͤhnlich iſt, der durch 
gruͤnes Licht hervorgebracht werden wuͤrde. Der Einfluß 
dieſes neuen Princips verbindet ſich in faſt allen Faͤllen von 
Spectra mit dem des fruͤhern, und bietet einen Schluͤſſel 
zur Erklaͤrung vieler Erſcheinungen, die ſich auf die Harmo— 
nie der Farben, oder derjenigen Anordnung derſelben in Grup— 
pen von Gegenſtaͤnden oder in einem Gemaͤlde beziehen, wel— 
che den angenehmſten Eindruck auf das Auge macht. 

Dr. Roget wandte ſich hierauf zur Betrachtung der 
Erſcheinungen, welche die Wechſel begleiten, die in Folge 
des auf das aͤußere Ende des Nerven gemachten erſten Ein— 
drucks eintreten. Er bemerkte, daß die Fortpflanzung dieſes 
Eindrucks nach dem Centralorgan oder Senforium, welche 
vermoͤge der Mervenfüden geſchehe, durch Bedingungen der 
Organiſation und Lebensthaͤtigkeit regulirt zu werden ſcheine, 
die derjenigen aͤhnlich ſeyn duͤrften, die, wie bereits bemerkt, 
in demjenigen Theile des Nerven vorhanden ſeyn muͤſſen, 
welcher im Sinnesorgane liegt. Die ununterbrochene Fort— 
ſetzung der Nervenſubſtanz iſt unerlaͤßliche Bedingung; denn 
die Trennung oder Zuſammendruͤckung des Nerven an irgend 
einer Stelle ſeines Verlaufs macht ſeiner Faͤhigkeit, Ein— 
druͤcke fortzupflanzen, augenblicklich ein Ende. Die Bedin— 
gungen der Circulation durch die Blutgefaͤße des Nerven uͤben 
ebenfalls einen bedeutenden Einfluß auf deſſen Kraft, Ein— 
druͤcke zu uͤberliefern, aus, was auch ruͤckſichtlich feiner Tem⸗ 
peratur der Fall iſt. Die verſchiedenen Kraͤfte des Nerven— 
ſyſtems, im Bezug auf Empfindung, willkuͤrliche Bewegung 
und Secretion, wurden, inſofern dieſelben durch verſchiedene 
Urſachen geſtoͤrt werden koͤnnen, einer Vergleichung unter— 
worfen, und Thatſachen beigebracht, aus denen ſich ergiebt, 
daß die chemiſchen Functionen der Nerven laͤnger anhalten 
und ſich leichter wieder hervorrufen laſſen, als deren uͤbrige 
Functionen. 

Ruͤckſichtlich der Beſchaffenheit der Veranderungen, wel⸗ 
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che vor der Empfindung in dem Senſorium eintreten, be— 
finden wir uns, obgleich uͤber dieſen Gegenſtand ſchon viele 
Hypotheſen aufgeſtellt worden ſind, noch vollkommen im 
Dunkeln, und wahrſcheinlich dürfte hieruͤber nie etwas Ge— 
wiſſes ermittelt werden. Ueber die Localitaͤt oder den Sitz 
des Senſoriums hat man ſich vielfach geſtritten. Dr. Ro— 
get erwähnte der verſchiedenen Meinungen Über dieſen Punet, 
und dehnte ſeine Unterſuchungen auch auf die niedern Thier— 
claſſen aus, bei denen wir, je tiefer wir hinabſteigen, das 
Senſorium immer ausgedehnter uͤber das Nervenſyſtem ver— 
breitet finden, ſo daß es bei den niedrigern Thieren ſeinen 
ſpeciellen Sitz mehr in den Ganglien zu haben ſcheint, wel— 
che bei den Gliederthieren in einer, nach der ganzen Laͤn⸗ 
ge des Koͤrpers ſich erſtreckenden Reihe liegen, bis wir 
bei den Zoophyten zuletzt alle Spuren von Ganglien und 
Nervenfaͤden verlieren, und bei ihnen jeder Theil mit der 
Faͤhigkeit, Empfindung zu erregen, begabt zu ſeyn ſcheint. 

Die geiſtige Veraͤnderung, in der die Empfindung be— 
ſteht, und zu der alle bereits erwähnten Veränderungen nur 
vorlaͤufige Stufen ſind, ward zunaͤchſt betrachtet. Man hat 
ſie von den rein koͤrperlichen oder phyſiſchen Veraͤnderungen, 
welche derſelben vorhergehen, ſtreng zu unterſcheiden; denn 
fie fest die Exiſtenz eines mit Selbſtbewußtſeyn begabten, 
und von den materiellen Organen, an die es geknüpft iſt, 
vollkommen verſchieden fuͤhlenden Weſens voraus. Eine 
Menge von Empfindungen, hinſichtlich deren einige Beiſpiele 
beigebracht wurden, exiſtiren und vergehen, ohne die geringſte 

Spur zu hinterlaſſen, oder Gegenſtaͤnde der Erinnerung zu 
werden. ; 

Dr. Roget verbreitete ſich hierauf weiter über den 
Unterſchied zwiſchen Empfindung und Perception; die letztere 
beſteht in dem Glauben an die Exiſtenz und Eigenſchaften 
der aͤußern Gegenſtaͤnde, oder Urſachen unſerer Empfindungen, 
und dieſer Glaube iſt an ſich wieder eine Folge der Thaͤtig— 
keit, welche der Geiſt uͤber ſeine Ideen ausuͤbt. Es wurde 
der Proceß, durch welchen dieſe Folgerungen abgeleitet wer= 
den und, ſo weit unſere Wahrnehmungen reichen, der Un⸗ 
terſchied erläutert, der zwiſchen Geiſt und Materie beſteht, 
worauf Dr. Roget die Begriffsverwirrung nachwies, welche 
in der Anſicht liegt, daß das Denken eine Function des Ge⸗ 
hirns ſey. Die Beachtung der wahren Gründe dieſes Un— 
terſchieds bietet den Schluͤſſel zur Loͤſung vieler ſchwierigen 
Fragen, die ſich auf die Perception, in'sbeſonders der durch 
den Geſichtsſinn zugehenden Eindruͤcke, beziehen. 

Die von den verſchiedenen Sinnen herruͤhrenden Em— 
pfindungen haben keine Aehnlichkeit mit einander und uͤber— 
haupt nichts mit einander gemein, als daß fie von demſel— 
ben perceptionsfaͤhigen Weſen empfunden werden; allein der 
Geiſt, welcher dieſe heterogenen Elemente aufnimmt, beſitzt 
die Faͤhigkeit, ſie mit einander in Verbindung zu ſetzen und 
zu vergleichen, und aus ihnen Begriffe von den Eigenſchaf— 
ten der aͤußern Koͤrper zu bilden, welche jene Empfindungen 
veranlaßt haben. Dieſe Anſichten wurden von Dr. Roget 
ziemlich weitlaͤuftig entwickelt. 

Die Grundlage aller unſerer Begriffe von Materie und 
materiellen Körpern iſt der Begriff vom Raume, deſſen Ur⸗ 
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ſprung, wie es ſcheint, von den eigenthuͤmlichen Empfin 
dungen herzuleiten iſt, welche die Muskelthaͤtigkeit begleiten. 
In Verbindung mit dieſen ſtehen die mehr unmittelbaren 
Perceptionen des Gefuͤhls, welche aus der Beruͤhrung mit 
den Organen dieſes Sinnes entſpringen, und deren verſchie— 
dene Modificationen ſich vereinigen, um uns die Wahrneh— 
mungen beizubringen, welche wir uͤber die mechaniſchen Ei— 
genſchaften der Koͤrper erlangen. Ruͤckſichtlich der meiſten 
ſecundaͤren Eigenſchaften der Materie erhalten wir unſere 
Begriffe durch die Anwendung der uͤbrigen aͤußern Sinne. 
Die Perceptionen, welche von Affectionen der inneren Theile 
unſeres Körpers herruͤhren, find, in der Regel, dunkel und 
unbeſtimmt. Dr. Roget betrachtete und beurtheilte die 
verſchiedenen Theorien, durch die man dergleichen Unterſchie— 
de in dem Weſen jener Pereptionen zu erklaͤren verſucht hat. 

Großes Intereſſe bietet die Unterſuchung der Mittel 
dar, durch welche wir, vermoͤge des Geſichts- und Gehoͤrs— 
ſinns, uns mit der Exiſtenz, Lage und den Eigenſchaften 
ferner Gegenſtaͤnde bekannt machen. Die Darlegung dieſes 
Gegenſtandes fuͤllte faſt die ganze Schlußvorleſung aus. 

Offenbar erhalten wir durch die Toͤne nur vermoͤge 
einer Aſſociation mit den Perceptionen unſerer uͤbrigen Sin— 
ne, in'sbeſondere des Gefuͤhls, eine Vorſtellung von dem 
Vorhandenſeyn, der Lage und den fruͤher bekannten Eigen— 
ſchaften des toͤnenden Koͤrpers. Die Analyſe ſaͤmmtlicher 
Umſtaͤnde, welche bei ſolchen Gelegenheiten auf unſer Urtheil 
Einfluß haben, bietet eigenthuͤmliche Schwierigkeiten dar. 
Dr. Roget berichtete uͤber die verſchiedenen Conjecturen, 
welche man ruͤckſichtlich der Mittel beigebracht hat, durch 
die wir in den Stand geſetzt werden, die Richtung zu beob— 
achten, aus welcher ein Ton dem Ohre zugeht, und ver— 
breitete ſich in'sbeſondere über die dahin einſchlagenden merk: 
würdigen Verſuche des Hrn. Gough und Dr. Young. 

Ein noch weiteres Feld der Unterſuchung eroͤffnete Dr. 
Roget durch Betrachtung der Art und Weiſe, wie die 
durch die Lichtſtrahlen auf die Netzhaut gemachten phyſiſchen 
Eindruͤcke die Sehperception bewirken, nachdem ſie ſich ſo in 
ihren verſchiedenen Brennpuncten vereinigt haben, daß ſie 
auf der Netzhaut ein genaues Bild der umgebenden Scene 
bewirken. Die Loͤſung der hierher gehoͤrigen Fragen erheiſcht 
die Anwendung der Geſetze, ſowohl der geiſtigen als phy— 
ſiſchen Erſcheinungen und unterliegt ungemein verwickelten 
Schwierigkeiten; denn außer denjenigen, welche ſich bei phy— 
ſiologiſchen Unterſuchungen uͤberhaupt darbieten, haben wir 
hier mit metaphyſiſchen Spitzfindigkeiten zu kaͤmpfen. Wir 
muͤſſen die ganze Kraft unſeres geiſtigen Abſtractionsvermoͤ⸗ 
gens anwenden, um uns der Vorurtheile zu entkleiden, die 
ihren Grund in frühen Ideen- Aſſociationen haben, und durch 
lange Gewohnheit ſo eingewurzelt ſind, daß ſie uns zur 
andern Natur geworden, und als ein integrirender Theil un— 
ſeres Geiſtes zu betrachten ſind. Es iſt eine ſorgfaͤltige und 
beharrliche Analyſe unſerer Sehperceptionen noͤthig, um zu 
entdecken, daß in ihnen raͤumliche Begriffe enthalten ſind, 
welche von einem andern Sinne abſtammen, und die durch 
das Geſicht allein nicht gewonnen werden koͤnnen. Der aus 
dieſer Unterſuchung, welche zu weitlaͤuftig iſt, als daß wir 
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fie hier im Detail mittheilen koͤnnten, abgeleitete Schluß iſt, 
daß die durch die auf der Netzhaut entſtehenden Bilder un— 
mittelbar veranlaßten ſichtbaren Erſcheinungen an ſich und 
ohne Beiſtand von Seiten der Perceptionen der uͤbrigen Sin— 
ne uns keinen Begriff von der wahren Lage, Entfernung 
oder Größe der aͤußern Gegenſtaͤnde hitten geben koͤnnen. 
Die primären Perceptionen des Geſichts und Gefühls bilden, 
wie der Biſchof Berkeley richtig bemerkt, zwei beſondere 
Welten, welche zwar eine ſehr wichtige Verbindung und 
Uebereinſtimmung, aber durchaus keine Aehnlichkeit mit ein— 
ander haben, indem die erſtern ſich zu den letztern ungefaͤhr 
verhalten, wie die Woͤrter einer Sprache zu den Dingen, 
welche ſie bezeichnen. Dieſe Theorie hat durch die Umſtaͤnde, 
welche in dem bekannten von Cheſelden berichteten Falle 
ſtattfanden, wo ein blindgeborner Knabe im 12ten Jahre 
durch eine Staaroperation die Faͤhigkeit zu ſehen erlangte, 
ihre volle Beſtaͤtigung erhalten. 

Dr. Roget wandte nun dieſe Theorie zur Erklaͤrung 
eines Umſtandes an, von dem man haͤufig angenommen hat, 
daß er betraͤchtliche Schwierigkeiten darbiete, daß wir naͤm— 
lich die Gegenſtaͤnde aufrecht erblicken, waͤhrend die Bilder 
auf der Netzhaut, durch die wir ſie erblicken, in der That 
umgekehrt ſind. Er fuͤhrte eine große Anzahl Beiſpiele an, 
in denen die umgekehrte Erſcheinung ſtattfindet, wo wir 
naͤmlich die Perception eines umgekehrten Gegenſtandes er— 
halten, waͤhrend das Bild auf der Netzhaut ſelbſt aufrecht 
iſt, wie z. B. bei'm Sehen durch viele optiſche Inſtrumente. 
Dieſe Wirkung findet auch Tatt, wenn eine ſehr in die Nähe 
des Auges gebrachte Nadel mittelſt eines kleinen divergiren⸗ 
den Lichtkezels erblickt wird, der dem Auge durch ein kleines 
mit einer Nadel geſtochenes Loch zugeht, das ſich in einer 
geſchwaͤrzten Karte befindet, die man eine kurze Strecke jen⸗ 
ſeits der Nadel haͤlt. In dieſem Falle entſteht nicht das 
gewöhnliche umgekehrte Bild, ſondern es wird nur der Schat— 
ten des Gegenſtandes in derſelben relativen Lage, wie der 
Gegenſtand ſelbſt, auf die Netzhaut geworfen. Dieſes Expe— 
riment wurde von Dr. Roget zu einem nuͤtlichen practi— 
ſchen Zwecke angewandt, indem er zeigte, wie dadurch Je— 
dermann in den Stand geſetzt werde, den Grad der Durch— 
ſichtigkeit ſeiner Hornhaut, und der Feuchtigkeiten des Au— 
ges mit der groͤßten Leichtigkeit zu unterſuchen. Es gewaͤhrt 
auch ein Mittel, die Bewegungen der Pupille des Auges der 
Perſon, welche den Verſuch macht, mit Bequemlichkeit zu 
beobachten, indem man auf die Erweiterung und Contrac— 
tion des durch das kleine Loch in der Karte ſichtbaren hellen 
Kreiſes oder Geſichtsfeldes Acht hat. 

Zunaͤchſt wurde das ſogenannte Geſetz der Projection 
erklaͤrt; nämlich dasjenige, durch welches unſer Urtheil bei 
Schaͤtzung der Richtung eines Gegenſtandes geleitet wird, 
den man nur mit einem Auge ſieht, und welches man 
in der Regel, folgendermaaßen ausdruͤckt: daß in unſerer 
Vorſtellung jeder Punct eines aͤußeren Gegenſtandes an ir— 
gend einer Stelle einer geraden Linie liege, die man fih 
von dem entſprechenden Puncte ſeines Bildes auf der 
Netzhaut durch den Mittelpunct der Kryſtalllinſe gezogen 
denkt. Die Modificationen, welche dieſes Geſetz erleidet, 
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wenn beide Augen zugleich einen Gegenſtand erblicken, wur⸗ 

den ziemlich weitläuftig betrachtet, und die Hypotheſen des 

Dr. Wells und Anderer uͤber dieſen Gegenſtand durchge— 
gangen. Die Theorie der uͤbereinſtimmenden Puncte beider 
Netzhaͤute wurde auch zum Gegenſtand einer beſondern Un— 
terſuchung gemacht, und die verſchiedenen Umſtaͤnde nachge— 
wieſen, unter denen Doppelſehen ſtattfindet. Ruͤckſichtlich 
der Hypotheſe, daß wir nie zugleich mit mehr als einem 
Auge ſehen, wurde das deutliche und gleichzeitige Erſcheinen 
zweier Bilder deſſelben Gegenſtandes als eine hinreichende 
Widerlegung betrachtet. Ob dieſe Uebereinſtimmung der bei— 
den Netzhaͤute von der urſpruͤnglichen Conſtitution des Or— 
gans abhaͤnge, oder lediglich das Reſultat ſpaͤterer Erfahrung 
fen, iſt wieder eine Frage, welche viele Meinungsverſchieden— 
heit veranlaßt hat. 

Die merkwürdigen Beobachtungen, welche Dr. Wol— 
laſton, im Bezug auf die halbe Kreuzung der Faſern der 
Geſichtsnerven, an Patienten angeſtellt hat, die das Geſicht 
theilweiſe verloren hatten, wurden angefuͤhrt, und deſſen 
Theorie durch mehrere auf die Spectra bezuͤglichen Umſtaͤnde 
bekraͤftigt. Die ſonderbaren Wirkungen, welche dann ent— 
ſtehen, wenn man auf jede der beiden Netzhaͤute eine ver— 
ſchiedene Farbe einwirken laͤßt, wurden dargelegt, und der 
vom Profeſſor Prevoſt, zu Gunſten der Uebereinſtimmung 
der beiden Netzhaͤute, angeführten merkwuͤrdigen Beobachtung 
gedacht, daß dem einen Auge ein Spectrum erſcheint, das 
von einem auf das andere gemachten Eindrucke herruͤhrt. 

Die Wirkung, welche eine ſchnelle drehende Bewegung 
des ganzen Koͤrpers aͤußert, indem naͤmlich Schwindel ent— 
ſteht, und unſere Perceptionen ruͤckſichtlich der Lage der Ge— 
genſtaͤnde geſtoͤrt werden, wurde beiſpielsweiſe als einer der 
Faͤlle angeführt, in welchem ungewöhnliche Umſtaͤnde bei der 
Ausuͤbung unſerer Sinne unſer Urtheil verwirren. Daß es 
uns bei dergleichen Gelegenheiten nicht gelingt, die Grund— 
ſaͤtze der Sehperception richtig anzuwenden, ergiebt ſich auch 
aus dem ſonderbaren Anſehen eines fernen Proſpects, den 
wir mit umgekehrtem Haupte (z. B. zwiſchen den Beinen 
durch) betrachten. 

Aehnliche Taͤuſchungen ereignen ſich hinſichtlich unſeres 
Urtheils von der Lage der Gegenſtaͤnde, in Anſehung der 
ſenkrechten Richtung, wenn wir die Richtung der Schwer— 
kraft nicht mehr auf die gewöhnliche Weiſe ſchaͤtzen koͤnnen. 
In dieſer Beziehung wurden viele merkwuͤrdige Beiſpiele bei- 
gebracht. 

Zunaͤchſt wurden die Umſtaͤnde dargelegt, welche uns 
bei Beurtheilung der Entfernung der Gegenſtaͤnde leiten. Es 
gehören dahin hauptſaͤchlich die Thaͤtigkeit der Muskeln, wel—⸗ 
che zur Regulirung der Sehaxen und der Brechungskraft der 
Augen dienen, damit einfaches und deutliches Sehen ent— 
ſtehe, ſo wie auch die Modificationen der Luftperſpective, 
die aus der Abſorption der Lichtſtrahlen durch die Atmo— 
ſphaͤre entſpringen, welche ſie zu durchſchneiden haben, und 
die der Maler treu nachbilden muß, wenn die Gegenſtaͤnde 
auf einer Landſchaft in der richtigen Entfernung erſcheinen 
ſollen. 

In Anſehung der Beurtheilung der Entfernung und 
Groͤße der Gegenſtaͤnde werden unſere Schluͤſſe im Bezug 

häufig verfehlt, 
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auf die eine haͤufig durch unſere vorhergegangene Bekannt⸗ 
ſchaft mit der andern beſtimmt. Dieſes allgemeine Princip 
wurde durch viele, theils aus der Natur, theils aus der 
Anwendung verſchiedener optiſchen Inſtrumente und Vorrich— 
tungen, als Teleſcope, Mikroſcope und Phantasmagorien, er- 
laͤutert. Die Taͤuſchung, welche ruͤckſichtlich der verhaͤltniß— 
maͤßigen Groͤße der Sonne und des Mondes ſtattfindet, die 
ſich in der Naͤhe des Horizontes weit groͤßer ausnehmen, 
als wenn ſie hoch geſtiegen ſind, wurde auf daſſelbe Geſetz 
zuruͤckgefuͤhrt, aus welchem ſich auch eine Erklärung der Taͤu— 
ſchung ergiebt, der wir ruͤckſichtlich der Richtung der Drehung 
eines ſchraͤg geſehenen Rades, oder ſchraͤg geſehener Windmühlen- 
flügel unterworfen ſind. Die Vorſtellung, die wir uns von der 
Convexitaͤt oder Concavitaͤt einer Oberfläche nach deren An— 
ſehen machen, richtet ſich hauptſaͤchlich nach der Richtung des 
darauf einfallenden, und gegen unfere Augen zuruͤckgeworfe— 

nen Lichts, und wenn wir uns in Anſehung ihrer Richtung 
irren, ſo taͤuſchen wir uns auch immer im Bezug auf die 

Geſtalt, die wir der Oberflaͤche zuſchreiben. Wenn wir, z. 
B., ein gravirtes Siegel durch eine convexe Linſe in ſolch 
einer Entfernung betrachten, daß eine Umkehrung des Bil— 
des entſteht, ſo erſcheint die Figur dem Auge nicht mehr 
verſenkt, ſondern erhaben. Aehnliche Taͤuſchungen kommen 
vor, wenn wir Gegenſtaͤnde durch ein, ihre Bilder umkeh— 
rendes, zuſammengeſetztes Mikroſcop betrachten. So kann 
auch bei einem Gemaͤlde, dieſelbe Art der Zeichnung eine 
convexe oder concave Oberflaͤche darſtellen, je nachdem der 
Geiſt ſich vorſtellt, daß ſie von der einen oder andern Seite 
beleuchtet ſey. Dieß wurde durch zwei uͤbereinander liegende 
Zeichnungen erlaͤutert, welche denſelben Gegenſtand ſo dar— 
ſtellten, daß das Licht von verſchiedenen Richtungen einfiel, 
und fie in dem einen Falle concav, in dem andern conver 
erſchienen. 

Eines der merkwuͤrdigſten Beiſpiele von dem Einfluß, 
den Nebenumſtaͤnde auf unſer Urtheil von der Lage der Ge— 
genſtaͤnde haben, erkennen wir in den vom Dr. Wolla— 
ſton beſchriebenen Thatſachen, die ſich auf die Richtung be— 
ziehen, welche wir nach der Richtung der uͤbrigen Theile des 
Geſichts den Augen eines Portraits zuſchreiben. (Vergl. 
No. 310. S. 19 d. Bl.) 

Dr. Roget wandte ſich nun zur Anwendung der vor- 
ſtehenden Grundſaͤtze auf die Malerkunſt, die ihren Zweck 

wenn ſie die durch die Natur dargebotene 
Wirklichkeit genau nachzubilden verſucht. Der Kuͤnſtler muß 
bei ſeinen Nachbildungen die Beſchaffenheit und Geſetze un— 
ſerer Perceptionsfaͤhigkeit mit in Anſchlag bringen, und ſelbſt 
unſere Vorurtheile und Urtheilsfehler ſchonen, wenn er die 
beabſichtigte Wirkung hervorbringen will. 

Es giebt eine große Claſſe von Perceptionen ſecundaͤrer 
Art, die ihren Urſprung in der Unvollkommenheit unſerer 
Sinne haben, z. B. diejenigen, die von der Combination 
gewiſſer Elemente herruͤhren, die ſich als beſondere Objecte 
nicht abſcheiden oder doch wenigſtens nur undeutlich bemerken 
laſſen. Dieß geſchieht in'sbeſondere, wenn dieſe Elemente ent— 
weder eine untereinander verbundene Reihe oder eine Aufein— 
anderfolge von Abwechſelungen darbieten. Auf dieſe Art 
ſind Licht- und Schattenmaſſen oft leichter zu unterſcheiden, 
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wenn die Theile einigermaaßen verworren find, als wenn 
jeder davon vollkommen abgeſondert iſt. Winzige oder dun— 
kele Gegenſtaͤnde, die ſich in einer Linie befinden, fallen 
leicht in's Auge, waͤhrend jeder einzelne Gegenſtand kaum 
ſichtbar geweſen ſeyn wuͤrde. Die Wirkung der Schraffirung 
auf Kupferſtichen, wo verſchiedene Parthien paralleler Linien 
einander unter ſchraͤgen Winkeln kreuzen, gab viele intereſ— 
ſante Beiſpiele zur Erlaͤuterung derſelben allgemeinen Prin— 
cipien ab. In Verbindung mit den Bewegungen verſchie— 
dener Parthien von Gegenſtaͤnden, eroͤffnen ſie ein weites 
Feld der Unterſuchung, wo ſelbſt die Geſetze der Perception 
auf eine hoͤchſt intereſſante Weiſe ihre Beſtaͤtigung finden. 

Dr. Roget endete damit, daß er über die Haupturſa— 
chen der Taͤuſchung in unſern Perceptionen handelte. Die 
meiſten derſelben laſſen ſich auf die Wirkung derſelben Ge— 
ſetze zuruͤckfuͤhren, welche unter gewöhnlichen Umſtaͤnden uns 
ſer Urtheil richtig leiten, und in dieſen Faͤllen nur durch eine 
ungewoͤhnliche und unregelmaͤßige Verbindung von Umſtaͤnden 
modificirt werden. 

Unſre Sinnestaͤuſchungen wurden, je nachdem fie auf 
phyſiſchen, phyſiologiſchen, oder geiſtigen Urſachen beruhen, in 
drei Capital gebracht. 

Das erſte enthaͤlt diejenigen, wo durch eine aͤußere Ur— 
ſache wirklich ein Eindruck auf das Sinnesorgan gemacht 
wird, jedoch auf eine Weiſe, an die wir noch nicht gewoͤhnt 
waren. Dahin ſind die acuſtiſchen Taͤuſchungen zu rechnen, 
welche durch Echo's, ungewöhnliche Fortpflanzung von Tö- 
nen oder die Kuͤnſte der Bauchredner entſtehen, die optiſchen 
Taͤuſchungen, z. B., die Vergroͤßerung der Gegenſtaͤnde am 
Horizont der See, die Luftſpiegelung in der Wuͤſte, die Fa— 
ta Morgana an der Kuͤſte, das Geſpenſt des Brockens, die 
Phantasmagorie, das Kaleidoſcop, die haͤngenden Bilder in 
concaven Spiegeln u. ſ. w. 

In der zweiten Claſſe befinden ſich diejenigen, bei wel— 
chen die Quelle der Taͤuſchung mehr eine innere iſt, und 
von den eigenthuͤmlichen Zuſtaͤnden der Empfindungsorgane 
herruͤhrt, z. B., alle die, deren in dem fruͤhern Theile dieſer 
Vorleſungen erwaͤhnt worden iſt, bei welchen Eindruͤcke auf 
die Sinnesnerven durch andre Urſachen als die gewoͤhnlichen 
ſtattfinden. Spectra verſchiedener Art, die vom Galvanismus 
herruͤhrenden Eindruͤcke auf das Auge und die Zunge, das 
von aufgerester Circulation herruͤhrende Klingen in den Oh— 
ren, gehoͤren zu den vielen Perceptionen, welche in dieſes 
Capitel einſchlagen. Dieſe Claſſe begreift auch eine große 
Zahl innerer Empfindungen, die ſich auf das Geſetz der 
Sympathie zuruͤckfuͤhren laſſen, und eine Menge von frank: 
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haften Perceptionen, die von leidenden Zuſtaͤnden des Sen⸗ 
ſoriums herruͤhren. 

Von der dritten Claffe der Taͤuſchungen, welche die rein— 
geiſtigen umfaſſen, und ihren Urſprung lediglich in den Irr— 
thuͤmern unſers Raiſonnements haben, wurden viele Beiſpiele 
angefuͤhrt. Dieſer Quelle des Irrthums ſind alle unſere 
Sinne unterworfen, beſonders aber diejenigen, wo, wie bei'm 
Geſicht und bei'm Gehör, die Aſſociation einen großen Ein⸗ 
fluß auf die Bildung der Perceptionen ausuͤbt. Selbſt 
der Gefühlsfinn unterliegt Taͤuſchungen dieſer Art, fo wie 
man denn, z. B., zwei Kuͤgelchen zu fühlen glaubt, wenn 
man eines zwiſchen zwei gekreuzten Fingern welgert. 

So beſchraͤnkt aber auch der Perceptionskreis unſerer 
Sinne iſt, und ſo leicht ſie uns taͤuſchen, ſo koͤnnen wir 
doch bemerken, daß ſowohl die unſern, als die jeder Thier— 
claſſe, nicht nur den Eigenſchaften der materiellen Welt 
überhaupt, ſondern auch den eigenthuͤmlichen Beduͤrfniſſen 
jeder Art nach Lage und Umſtaͤnden genau angepaßt ſind. 
(The London medical Gazette, Part. LIV. Vol. X., 
June 30., 1832.) 

Me un 39, ne 

Ueber foffile Thierknochen, welche im Jahr 1734 
in Weimar gefunden worden find, enthalten die „Weimari— 
ſchen Nachrichten und Anfragen von Polizei-, Commerzien- und andern 
dem Publico dienlichen Sachen“ No. VI. vom 11. Februar 1734 
Folgendes: „Unter denen Gelehrten, ſonderlich Naturkuͤndigern, 
iſt ein alter Streit, ob die in Steinen erbrochenen und gefundenen 
Gehoͤrne, Beine und andere Figuren, von der kuͤnſtlich nachahmen— 
den Natur, oder der Suͤndfluth und denen in ſelbiger uͤberſchwemm— 
ten Thier-Coͤrpern herruͤhren. Allhier in Weimar ſind kuͤrzlich 
bei dem Steinbrechen im Zopfftein angetroffen worden: 1) Zwei 
große Back⸗Zaͤhne oder dentes molares mit ihren Wurzeln, 2) der 
ganze Unter-Kiefer-Kinback, oder maxilla, 3) die zwei Schulter: 
blätter, alles vom Elephanten. Ingleichen 4) vom Hirſch ein Ge= 
hoͤrne mit Enden, mit feiner Stein- Mutter, dieſe Stuͤcke find in 
hieſiger Fuͤrſtl. Naturalien= und Kunſt-Cammer aufbewahrt und 
zu finden. Man will dieſes denen Physicis und Historicis zur Unter: 
ſuchung uͤberlaſſen, und ſonderlich zu bedenken geben, wo doch wohl 
in hieſiger Gegend der Elephante, und zwar ſchon vor ſo langer 
Zeit, herkommen muͤſſe?“ 

Ueber die Wirkung des Geruchs von verbrannter 
Asa foetida auf Wölfe, findet ſich in Featherftone- 
haugh's Journal folgende auffallende Angabe. „Wenn ein Feuern 
im Walde angezündet und etwas asa foetida hineingeworfen wird, fo 
daß die Atmoſphaͤre von dem Geſtank erfuͤllt wird, ſo verſammeln 
ſich die Woͤlfe, wofern ſich deren im Bereich des Geruchs finden, 
unmittelbar im Umkreis, heulen auf die traurigſte Art, und der 
merkwuͤrdige Zauber, unter welchem ſie ſich befinden, iſt ſo ſtark, 
daß ſie ſich eher niederſchießen laſſen, ehe ſie vom Platze weichen.“ 

ENTE ENTE TV A AA ESFTLSETIEE 

ss e t I k 
Verſchiedenheit der diagnoſtiſchen Zeichen der Luxa— 

tionen und der Fracturen des Halſes des hu- 
merus; neue Einrichtungsmethode. 

(Chirurgiſche Clinik des Prof. Dupuytren im Hötel- Dieu.) 

Ueber die Luxationen iſt noch nicht alles geſagt, und 
unter dieſer Gattung von Verletzungen bietet die Luxation des 

dh 

Armes, obſchon gewoͤhnlicher und mehr ſtudirt als die an— 
dern, noch viele dunkele Puncte hinſichtlich ihrer Behandlung 
und ſelbſt hinſichtlich der Diagnoſe dar. Es giebt bekannt— 
lich nicht zwei Schriftſteller, welche, was die Behandlung 
und die verſchiedenen Stellen, die der luxirte Kopf ein— 
nimmt, anlangt, mit einander einig wären, und bis heut— 
zutage hatte ſich Hr. Dupuytren allein ziemlich erfolgreich 
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mit den Mitteln beſchaͤftigt, um die Luxation von den Fra— 
cturen des Oberarmknochenhalſes zu unterſcheiden. Aber die 
angegebenen Unterſcheidungszeichen waren immer nur in den 
erſten Momenten der Luxation zu erkennen, und nach drei 
Wochen oder einem Monate wurde die Diagnoſe unmoͤglich. 
Eben fo auch kamen bei der im Hötel-Dieu angewendeten 
Methode, ungeachtet der anerkannten Geſchicklichkeit des Hrn. 
Dupuytren, dennoch manche Faͤlle des Mißlingens vor, 
und Hr. Dupuytren nimmt ſelbſt unter dieſen Luratio⸗ 

nen alle drei Jahre einen Fall an, in welchem ſeine Me— 
thode nicht ausreichend geweſen iſt. 

Ein intereſſanter Fall, welcher im Hötel-Dieu vorge— 
kommen iſt, mag vielleicht dazu beigetragen haben, uͤber dieſe 
wichtigen Gegenſtaͤnde mehr Licht zu verbreiten. 

Eine Frau von 41 Jahren, welche in den erſten Ta— 
gen des Auguſtes in's Hoſpital gekommen war, bot eine 
deutliche Luxation des linken Armes dar, mit Vorragung 
des acromion, Abplattung des m. deltoideus und Vorragung 
eines Knochentheils in der Achſelgrube. Ihrer Angabe nach 
hatte fie ſich dieſe Luxation am 9. Juli zugezogen und druͤckte 
ſich daruͤber nicht deutlich aus, ob dieſelbe durch einen Sturz 
oder durch Stoͤße direct auf die Schulter entſtanden ſey. 
Es waren ſchon mehrere Einrichtungsverſuche gemacht wor— 
den, fo daß man dieſe Beſchaͤdigung für eine Luxation ge- 
halten zu haben ſchien. Aber der geringe Nutzen, den dieſe 
Verſuche gewaͤhrt hatten, und beſonders der merkwuͤrdige 
Umſtand, daß der in der Achſelgrube vorragende Knochentheil 
nicht die Rundung des Oberarmknochenkopfes darbot, und 
noch der Umſtand, daß die Patientin Stockſchlaͤge erhalten 
hatte, machten es einigermaaßen wahrſcheinlich, daß eine Fractur 

des Oberarmknochenhalſes vorliegen moͤge; die Crepitation, 
das eigentlich pathognomiſche Zeichen, war nicht zu vernehmen, 
konnte aber auch nach der bereits verfloſſenen Zeit unmoͤglich 
noch vernommen werden. Hr. Dupuytren blieb zweifel— 
haft, war indeß entſchloſſen, die Einrichtung zu verſuchen, 

fuͤr den Fall, daß eine Luxation vorhanden ſeyn ſollte. 
Die Einrichtung wurde im Amphitheater der Clinik am 

8. Auguſt verſucht und gelang nicht. Es ſchien jedoch die 
Abplattung des m. deltoideus etwas abgenommen zu ha— 
ben, was ſich durch eine Art Nachgeben des noch zarten 
callus erklaͤren ließ. Um dieſe Bewegung zu beguͤnſtigen, 
wurde der Verband fuͤr die Fractur des Schluͤſſelbeines mit 
einem Kiſſen zwiſchen dem Arm und dem Rumpf angelegt. 

In dieſem Zuſtande blieben die Dinge bis zum 13. Au: 
guſt, wo ein Brief des Hrn. Malgaigne “) an Hrn. 
Dupuytren eine abermalige Unterſuchung der Patientin 
veranlaßte. 

Hr. Malgaigne nahm die erſte Idee des Hrn. Du— 
puytren, daß eine Luxation vorliege, als zuverlaͤſſig und 
unbeſtreitbar an, und fuͤhrte zum Beweis noch vier neue 
pathognomiſche Zeichen an, durch welche ſich die Luxation von 
der Fractur unterſcheidet. 

1) Die Verlaͤngerung des Gliedes. Hr. Dupuytren 

*) Der Dr. Malgaigne ift Exdiviſionsarzt der Polniſchen Na⸗ 
tionalarmee. 
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hat zuerſt auf dieſe Verlaͤngerung aufmerkſam gemacht, hielt 
ſie aber nur fuͤr eine Eigenthuͤmlichkeit der Luxation nach 
niederwaͤrts, was ihn vielleicht abgehalten hatte, daraus ein 

Unterſcheidungszeichen der Luxation von der Fractur zu ma- 
chen. Hr. Malgaigne behauptet, daß dieſe Verlaͤngerung 
bei allen Arten der Armluxation vorhanden fen; und 
es iſt in der That in der Clinik am Dienstag an trock— 
nen Knochen dargethan worden, daß der Arm auch bei 
der Luxation nach hinterwaͤrts verlaͤngert ſeyn muͤſſe. Was 
diejenige nach vorwärts oder unter den processus coracoi- 
deus anlangt, fo iſt die Sache Hrn. Dupuytren zweifel⸗ 
haft vorgekommen, und man hat es bis auf die Freitags— 
fisung verſchoben, ſich darüber Gewißheit am Leichname zu 
verſchaffen. 

So oft uͤbrigens dieſe Verlaͤngerung vorhanden iſt, geht 
daraus immer hervor, daß keine Fractur vorhanden ſeyn 
kann; denn entweder beſteht eine Fractur ohne Verſchiebung 
der Knochenenden, und der Arm behaͤlt alsdann ſeine ge— 
woͤhnliche Laͤnge, oder es findet eine Verſchiebung ſtatt, wo⸗ 
bei offenbar die Bruchenden ſich uͤbereinanderſchieben und das 
Glied verkuͤrzen. Auch hat Hr. Dupuytren nicht ange⸗ 
ftanden, dieſes Zeichen der Luxation als zuverlaͤſſig und 
unverwerflich zu betrachten. Als bei der Patientin, von 
welcher die Rede iſt, beide Arme der Vergleichung halber 
von der Spitze des acromion bis an einen der Nebenge⸗ 
lenkhoͤcker des Oberarmknochens, oder bis an's olecranon 
gemeſſen wurden, fo fand ſich's, daß der angeblich lurirte 
Arm etwa um 3 Boll länger ſey. 

2) Ein zweites Zeichen, das nur als die Folge des er— 
ſten ſich darſtellt, iſt die Verlaͤngerung der vordern Wand der 
Achſelgrube. Hr. Malgaigne bezeichnet mit dieſem Namen 
den Raum zwiſchen dem untern Rande des Schluͤſſelbeines 
und dem freien vordern Rande der Achſelgrube. Bei der er— 
waͤhnten Patientin wurden auch in dieſer Beziehung Maaße 
auf beiden Seiten des Koͤrpers genommen, und haben an 
der luxirten Seite eine Hoͤhendifferenz von etwa 2 Zoll ge— 
geben. 

3) Wenn der Kopf des Oberarmknochens luxirt iſt, ſo 
beginnt die Eindruͤckung des Stumpfes unter dem acromion 
ſelbſt, und man kann hier den deltoideus mit den Fingern 
eindruͤcken. Findet dagegen eine Fractur des Halſes ſtatt, 
ſo bleibt der Knochenkopf an ſeiner Stelle, der Schulter— 
ſtumpf behält zum Theil feine Rundung, und es iſt unmög- 
lich, den deltoideus unmittelbar unter dem acromion zu 
deprimiren. Dieſes Zeichen iſt eben ſo zuverlaͤſſig, als die 
erſten. 

4) Wenn endlich der Knochenkopf in die Achſelgrube 
luxirt iſt, fo findet man außer der Knochenvorragung, die jeder 
Sachverſtaͤndige in dieſer Hoͤhle angedeutet hat, noch eine andere 
Vorragung nach vorwärts unter der apophysis coracoidea 
und dem m. pectoralis magnus. Es geht daraus hervor, 
daß die Höhle unter dem Schluͤſſelbein, im normalen Zu: 
ſtande, beſonders bei magern Perſonen ſo bemerkbar, ver— 
ſchwindet, und einer Art Geſchwulſt Platz macht, die man 
durch den Druck der Finger nicht beſeitigen kann. Dieſe 
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Vorragung wird durch den Knochenkopf herbeigeführt; bei 
dieſer Patientin iſt ſie deutlich beobachtet worden. 

Mit dieſen vier neuen Zeichen iſt man alſo immer 
zuverlaͤſſig im Stande, eine Luxation, zu welcher Zeit die⸗ 
ſelbe auch entſtanden ſeyn moͤge, von einer Fractur zu un⸗ 
terſcheiden. Sie beſtehen von Anfang an auf gleiche Weiſe 
fort, und koͤnnen mit denen vereinigt werden, welche Hr. 
Dupuytren ſchon angegeben hat. Hr. Malgaigne 
fuͤgt fuͤr dieſe Epoche noch ein anderes hinzu, welches faſt 
niemals fehlt. Es beſteht in der Unmoͤglichkeit, mit dem 
Oberarmknochen Rotationsbewegungen vornehmen zu koͤnnen, 
welche bei einer Fractur ſehr moͤglich ſind. 

Dieſes alles ging ohne Widerſpruch durch, aber Hr. 
Malgaigne wollte noch weiter gehen. 

Bekanntlich weiſen die meiſten Schriftſteller dem Ober⸗ 
armknochenkopfe bei der Luxation nach niederwaͤrts den vor⸗ 
dern Rand des Schulterblattes unter der ca vitas glenoidea 
zur Lage an. Hr. Dupuytren ſelbſt hält dieſe Luxation 
für die am haͤufigſten vorkommende. Hr. Malgaigne 
haͤlt ſie fuͤr unmoͤglich, ſobald nicht die ganze Gelenkkap⸗ 
ſel zerriſſen iſt, was aͤußerſt ſelten der Fall iſt. Die uͤber 
dieſen Punct anzuſtellenden Verſuche ſind bis zur Freitags⸗ 
ſitzung verſchoben worden. 

Endlich macht Hr. Malgaigne in ſeinem Briefe al⸗ 
len Einrichtungsmethoden den Vorwurf, daß ſie mehr oder 
weniger irrational ſind, und ſchlaͤgt eine neue vor, auf wel⸗ 
che ſchon White gleichſam zufällig gekommen war, 
und auf welche, wie er hinzugefuͤgt hat, die Verſuche am 
Leichnam und die pathologiſche Anatomie dieſer Luxationen 
ihn gefuͤhrt haͤtten, ehe ihm die Bemerkungen White's 
bekannt geweſen wären. Dieſe Anſichten waren Hrn. Du: 
puytren auffallend, und er hat daruͤber mit einem Wohlwollen 
und einer Unpartheilichkeit, welcher man die vollkommenſte 
Gerechtigkeit widerfahren laſſen muß, nicht allein in zwei 
cliniſchen Sitzungen geſprochen, ſondern auch dem Verfaſſer 
die Erlaudniß gegeben, feine neue Methode an der Patien⸗ 
tin zu verſuchen, an welcher das alte Verfahren erfolglos 

angewendet worden war. 
„Uebrigens ſind wir, ſagte Hr. Dupuytren, nicht 

berechtigt, nach dieſem Verſuch allein uͤber dieſe Methode ab⸗ 
zuurtheilen. Der Fall iſt ſchwierig, weil fhon mehrere Wund. 
ärzte vergebliche Verſuche gemacht haben, und ſollte auch 
Hr. Malgaigne ein aͤhnliches Loos haben, ſo laͤßt ſich 
daraus noch nicht behaupten, daß ſeine Methode ſchlechter 
ſey, als jede andere, waͤhrend, wenn ſie einen gelungenen 
Erfolg giebt, man ihr Vorzuͤge vor derjenigen einraͤumen 
muß, welche keinen Erfolg gehabt hat. 

Der Verſuch wurde auf den 14. Auguſt verlegt. Die 
Patientin wurde gebadet; man legte ihr einen Breiumſchlag 
aufs kranke Gelenk, um die Theile zu erſchlaffen, und als⸗ 
dann wurde fie in's cliniſche Amphitheater gefuhrt. 

Nachdem Hr. Malgaigne an ihr die angegebenen 
Zeichen demonſtrirt hatte, ließ er ſie auf ein Bette legen; 
ein zuſammengeſchlagenes Tuch wurde auf's acromion ge⸗ 
legt, und für den Zweck der Gegenertenfion von Gehülfen 
gehalten; ſpaͤter wurde es aber, auf den Rath des Hrn. 
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Dupuptren, an dem unbeweglichen Ringe befeſtigt, deſſen 
man ſich für dieſen Zweck im Hotel- Dieu bedient. An ei⸗ 
ner am Handgelenk, wie gewohnlich, befeſtigten Serviette 
wurde von zwei Gehuͤlfen fuͤr den Zweck der Extenſion ge⸗ 
zogen. Aber bevor man zu ziehen begann, wurde erſt der 
Arm fo hoch als moglich gehoben und, fo gut es anging, 
der Axe des Rumpfes parallel gebracht. Es wurde der 
Patientin der Rath gegeben, den Vorderarm in Pronation zu 
bringen. „Auf dieſe Weiſe, ſagte Hr. Malgaigne, bildet 
der Arm in ſeiner ganzen Laͤnge einen geraden Hebel, waͤh⸗ 
rend er im Zuſtande der Supination (Ruͤckwaͤrtsdrehung) ei⸗ 
nen Winkelhebel bildet.“ Der an der geſunden Seite des 
Körpers ſtehende Wundarzt folgte übrigens mit der Hand 
dem luxirten Kopfe und druͤckte darauf, um die Extenſion 
und die Einrichtung zu beguͤnſtigen. 

Das erſte Ziehen war faſt ganz ohne Schmerzen, aber 
endlich wurden die Schmerzen ſehr heftig. Zweimal ließ der 
Wundarzt den Arm niederwaͤrts bewegen; der Kopf war ſei⸗ 
ner Gelenkpfanne ſehr nahe, aber es beſtand noch große 
Schwierigkeit, ihn in dieſelbe zuruͤckzufuͤhren. In dieſem 
Augenblicke nahm Hr. Dupuytren die Stelle des Opera⸗ 
teurs ein, ließ zuerſt die Extenſion in der vorgeſchriebenen 
Richtung machen, alsdann allmaͤlig den Arm nach nieder⸗ 
waͤrts bewegen, jedoch mit der Vorſicht, die Extenſion dabei 
fortſetzen zu laſſen, und mit dem zweiten Verſuche trat der 
Kopf in ſeine Gelenkpfanne zuruͤck, was ſich durch die Ruͤck⸗ 
kehr der Rundung der Schulter, ſo wie durch die Leichtig⸗ 
keit kund gab, mit welcher man den Ellenbogen dem Rumpfe 
nähern und die Bewegungen des Gelenkes ausfuͤhren konnte. 
Der Arm iſt noch immer etwas laͤnger, als der andere, was 
Hr. Malgaigne den Adhärenzen zuſchreilbt, welche durch den 
oberen und unteren Schulterblattmuskel auf der cavitas 
glenoidea zuſammengezogen worden find, weßhalb der Kno⸗ 
chenkopf ſich dem acromion nicht fo, wie im normalen Zu⸗ 
ſtande, nähern kann. Denſelben Adhaͤrenzen muß auch die 
Schwierigkeit der Einrichtung zugeſchrieben werden. 

In einfachern und friſchern Faͤllen iſt es ſchon ausrei⸗ 
chend, den Patienten niederſizen zu laſſen und die Gegenexten⸗ 
fion mit einer Hand auf dem acromion zu machen, waͤh⸗ 
rend man mit der andern am Arm zerrt, den man ſoviel, 
wie moglich, emporgehoben hat. Der Wundarzt wird oft 
allein die Einrichtung bewerkſtelligen konnen, hoͤchſtens wird 
er einen einzigen Gehuͤlfen nöthig haben. Der Schmerz iſt 
weit geringer, als bei den gewoͤhnlichen Methoden, und die 
Einrichtung leichter. (La Lancette Francaise, 18. Aöut 
1832.) 

Ueber die Entzuͤndung des ungeſchwaͤngerten uterus 
hat Dr. Charles Waller, berathender Geburtshelfer an der 
London and Southwark Midwifery Institution ete. Folgendes 
mitgetheilt: 

„Die Entzündung ergreift manchmal nur den cervix uteri, und 
die andern Theile bleiben ganz frei von Krankheit; der Schmerz 
iſt weit geringer, als bei der Entzündung des uterus und wird 
durch einen Druck von außen nicht vermehrt. Stellt man eine in⸗ 
nere Unterſuchung an, ſo findet man den Muttermund etwas ge⸗ 
Öffnet, die Lippen deſſelben geſchwollen, und die Patientin klagt 
uͤber Schmerz, wenn man dieſelben druͤckt. Es geht eine betraͤcht⸗ 
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liche Menge dicker, weißer Schleim ab und zuweilen auch Blut. 
Die geeignete Behandlung beſteht zuerſt darin, Blutegel an die vulva 
zu ſetzen, Aufmerkſamkeit auf den Zuſtand des Darmcanales zu ver— 
wenden und eine ſchmerzſtillende Einſpritzung in die vagina zu machen. 
Um Schlaf zu verſchaffen, verordnet man ein Opiat bei'm Schla⸗ 
fengehen zu nehmen, und es wird von Nutzen ſeyn, daſſelbe mit 
einem ſchweißtreibenden Mittel zu verbinden, indem eine ſtarke 
Ausduͤnſtung gewoͤhnlich Erleichterung verſchafft. Eine chroniſche 
Verdickung des Theiles iſt eine häufige Folge dieſer Entzündung. 
Queckſilber dergeſtalt gereicht, daß es den Mund afficirt, wird 
ſich in dieſen Faͤllen als das beſte Mittel bewaͤhren, beſonders 
wenn man es mit Schierlingsextract verbindet. Drei oder vier 
Gran des letztern mit einem Gran Calomel muͤſſen taͤglich dreimal 
genommen werden. Dr. Waller kennt mehrere Faͤlle, in welchen 
bei dieſem Zuſtande der Theile Schwaͤngerung ſtattfand. Die Pa— 
tientin ſtand, wie ſich erwarten laͤßt, ſehr großen Schmerz aus, 
und zur Zeit der Entbindung dauerte es fehr lange, ehe Erweite— 
rung ſtattfinden konnte. Legt dieſe Verdickung der Theile jedesmal 
den Grund zu ſcirrhoͤſer Krankheit? Dr. Waller glaubt, daß 
dieſes manchmal der Fall ſey. 

— € 2 — 2 

Eine Koͤrnerfoͤrmige Geſchwulſt am Muttermunde 
hat Dr. Waller ebenfalls zuweilen beobachtet und zwar von verſchie— 
dener Größe; man hat fie die blumenkohlartige Wucherung genannt, 
weil ſie einige Aehnlichkeit mit dem Blumenkohle beſitzen mag. Die 
Krankheit iſt unheilbar, wird aber fruͤhzeitig Sorgfalt darauf 
verwendet, und waͤhlt der Arzt die geeigneten Mittel, ſo kann der 
Patientin noch lange Zeit das Leben erhalten und erleichtert wer— 
den. Aus der Oberfläche der Geſchwulſt wird eine klare, dem 
Waſſer aͤhnliche Fluͤſſigkeit abgeſondert und ergießt ſich durch die 
vagina, und dieſes iſt das hervortretendſte Symptom der Krankheit. 
Mit dem Fortſchreiten derſelben ſtellen ſich Blutungen ein, und ſehr 
haͤufig in einem gefaͤhrlichen Grade, weil die Gefaͤße, die ſich in 
der Geſchwulſt befinden, ſich oͤffnen. 

„Die Geſchwulſt hat in manchen Faͤllen ein langſames, in 
andern ein raſcheres Wachsthum, und dieſes haͤngt groͤßtentheils 
von dem Grade des Widerſtandes ab, den die vagina leiſtet, ob 
naͤmlich dieſelbe feſt und ſteif, oder weich und nachgiebig iſt. Aus 
dieſem Umſtande erklaͤrt es ſich auch, weßhalb die Krankheit bei 
verheiratheten Frauen, und beſonders wenn fie Kinder geboren ha— 
ben, weit raſchere Fortſchritte macht. Wird ein Frauenzimmer 
während der Zunahme dieſer Krankheit ſchwanger, und hat der 
Arzt keine Gelegenheit gehabt, vor dem Eintritte der Wehen eine 
Unterſuchung anzuſtellen, ſo wird er die Krankheit anfangs wahr— 
ſcheinlich mit einer Vorlage des Mutterkuchens verwechſeln. Es 
wird ein ſehr ſtarker Blutabgang eintreten, und in der vagina 
wird eine koͤrnig anzufuͤhlende Subſtanz vorhanden ſeyn. Stellt 
man indeſſen eine genaue Unterſuchung an, ſo wird man die Ent⸗ 
deckung machen, daß die blumenkohlartige Wucherung aus dem 
Muttermund entſpringt, wogegen die placenta ſich im uterus be— 
findet. 

„Bei der Behandlung hat man dahin zu ſtreben, das Wachs— 
thum dieſer Wucherung zu hemmen, und dieſes geſchieht am be— 
ſten, indem man die Kraft der Circulation herabſtimmt, d. h., der 
Patientin, durch Aderlaß am Arm oder durch Schroͤpfkoͤpfe in der 
Lendengegend, wenn es ſonſt die Conſtitution vertraͤgt, Blut ent— 
zieht. Leibesöffnung muß erhalten werden mittelſt Ricinusoͤl, oder 
eines andern milden Laxirmittels; die Patientin wird auf eine ſehr 
ſpaͤrliche Diät geſetzt und ſorgfaͤltig darauf geſehen, alles zu ver— 
meiden, was ſtimulirender Art iſt. Auch die Einſpritzung von ab» 
ſtringirenden Aufloͤſungen in die vagina iſt fuͤr den Zweck empfoh⸗ 
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len worden, die Zunahme der Geſchwulſt durch Verminderung des Volu⸗ 
mens ihrer Blutgefaͤße zu verhindern und den Ton und die Feſtig⸗ 
keit der vagina zu vermehren, wodurch ihrer kuͤnftigen Ausdehung ein 
natuͤrliches Hinderniß entgegengeſetzt wird. Die Patientin muß die 
horizontale Lage annehmen, und wenn ſie verheirathet iſt, muß 
man ihr den Rath geben, das Bette nicht mit ihrem Manne zu theilen. 
Wenn der Arzt bei Zeiten zu Rathe gezogen wird, iſt er auf dieſe 
Weiſe häufig im Stande, die Fortſchritte der Krankheit zu hemmen, 
obſchon ſie zu denen gehoͤrt, die ihrer Natur nach unheilbar ſind. 
(The London Medical and Physical Journal. Aug. 1832.) 

M i s e e heen. 
Aetzkali auf die Ruͤckgratsgegend eingerieben ge 

gen Tetanus, iſt von Dr. Gebhard zu Philadelphia mit Er⸗ 
folg angewendet worden. Ein 14jaͤhriges Mädchen, in voller Ge= 
ſundheit, trat bei'm Spaziergange im Garten auf einen Rechen, deſſen 
Zaͤhne in den einen Fuß eindrangen. Es ſchleppte ſich nach Hauſe 
und wendete 24 Stunden lang gar nichts an. Nun wurde Dr. 
Gebhard gerufen. Das Mädchen Elagte über Steifigkeit der Mus⸗ 
keln von dem kranken Fuß an bis zu der entſprechenden Seite des 
Halſes. Krampfhafte Bewegung war nicht vorhanden, der Puls 
war faſt natuͤrlich, die Wunden am Fuße waren geſchloſſen. Dr. 
Gebhard erweiterte ſie mit dem Biſtouri, brachte Terpentingeiſt 
in ſie und aͤtzte ſie. Nun wurde die Kranke von Kraͤmpfen befallen, 
gegen welche man Opium in ſtarken Dofen anwendete, die aber im⸗ 
mer haͤufiger kamen und nicht allein Contraction der Muskeln am 
hintern Theil des Rumpfes, wie bei dem Opiſtothonus, ſondern auch 
der Reſpirationsmuskeln bewirkten, fo daß das Mädchen in Er— 
ſtickungsgefahr kam. Am folgenden Morgen hatte es in Gegen— 
wart des Arztes einen ſo heftigen Anfall von Tetanus, daß er 
glaubte, es werde einem folgenden ähnlichen unterliegen. Er ent⸗ 
ſchloß ſich nun, die ganze Ruͤckgratsgegend vom Halſe bis zum 
Kreutzbein mit einer Aufloͤſung von Aetzkali in Waſſer reiben zu 
laſſen. Waͤhrend dieſer Operation zeigte ſich der Tetanus von 
neuem, bald darauf aber ſchrie das Maͤdchen, daß man ihm den 
Rüden verbrenne, und faſt unmittelbar nachher hörte der 
Krampf auf und die Muskeln erſchlafften. Es erfolgte die voll— 
ſtaͤndigſte Herſtellung. 

Eine Fistula recto- vaginalis hat der Kriegsrath 
Murtfeldt, Diſtrict-Chirurg in Varde, geheilt, und theilt dar— 
über Folgendes mit: „Im Februar 1830 wurde ich zu einer 26= 
jährigen Frau gerufen, welche vor acht Tagen ſo ſchnell ein ſtar⸗ 
kes und lebendes Kind (das dritte in ihrer Ehe) geboren hatte, 
daß es noch vor der Ankunft der Hebamme zur Welt gekommen 
war. Von der Zeit an klagte die Frau uͤber eine eigene Art von 
Schmerz in der Mutterſcheide, aber die Hebamme, welche eine Un⸗ 
terſuchung anſtellte, entdeckte nichts. Als ſie acht Tage nach der 
Entbindung zum erſtenmal wieder Stuhlgang bekam, gingen eine 
Menge harter und voluminoſer Excremente nicht durch den After, 
ſondern durch die vagina ab. Bei meiner Ankunft fand ich die 
Geburtstheile und das Mittelfleiſch unbeſchaͤdigt, aber in der va- 
gina eine Zerreißung, oder eine Wunde von 12 Zoll Länge, durch 
welche man ein Paar Finger bequem in den Maſtdarm einfuͤhren 
konnte. Die Wundlippen waren etwas callös und nach auswärts 
umgeftülpt. Die vorſtehenden Ränder wurden mit dem Meſſer 
weggenommen und zwei Hefte nebſt einem paſſenden Verband an⸗ 
gelegt. Obgleich die Hefte einigemal von den vordringenden Koth— 
ballen ausgeriſſen wurden und von Neuem angelegt werden muß⸗ 
ten, ſo war doch die Frau nach ſieben Wochen voͤllig hergeſtellt. 
(Bibliothek for Laeger No. I. 1832. pag. 28.) 

— —— ——— en rw} 

aphiſche Ruiz keit en 
The Effects of Arts, Trades and Professions and of Civic Sta- 

tes and Habits of Living, on Health and Longeyity etc. etc. 
By C. Turner Thackrah. L edition, greatly enlarged. Leeds and 
London 1882. 8. (Von dieſer zweiten Auflage eines Werks, 
deſſen erſte Auflage die Leſer aus No. 642. 643. kennen, wird 
in Weimar eine deutſche Bearbeitung erſcheinen.) 
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Ueber die Functionen des Trommelfells. 
Von H. J. Shrapnell. 

Nachdem ich die Form und Structur des Trommel— 
fells beſchrieben (vergl. No. 732.) [No. 6. dieſes Bandes], 
will ich zunaͤchſt die Functionen dieſer Membran bei'm Hoͤ— 
ren betrachten. 

Ueber dieſen Gegenſtand hat man mehrere Hypotheſen, 
die jedoch, ſo tuͤchtig ſie auch vertheidigt worden ſeyn moͤgen, 
mit den Thatſachen verglichen werden muͤſſen, die ſich durch 
genaue anatomiſche Unterſuchung feſtſtellen laſſen. 

Hr. Magendie, dem wir eines der tuͤchtigſten Werke 
uͤber Phyſiologie verdanken, ſchließt ſeine Bemerkungen über 
die ossicula auditus mit folgenden Worten: „Unter mel 
chen Umſtaͤnden wird das Trommelfell durch den innern Mus— 
kel des Hammers angeſpannt? oder wann wird es durch die 
Contraction des aͤußern Muskels des Hammers erſchlafft?“ 
Alles, was wir uͤber dieſen Gegenſtand zu wiſſen glauben, 
beruht auf Vermuthungen, und wie die den Knoͤchelchen mit— 
getheilten Bewegungen nuͤtzen, iſt durchaus unbekannt. 

Ohne mir die erſchoͤpfende Beantwortung dieſer Fragen 
zuzutrauen, will ich auf einige Irrthuͤmer aufmerkſam ma— 
chen, die in Anſehung der Thaͤtigkeit der Muskeln des Ham— 
mers, und der Bewegungen der Gehoͤrknoͤchelchen ziemlich all— 
gemein herrſchen. 

Was die muskelartige Structur des Trommelfelles ſelbſt 
betrifft, ſo herrſcht unter den Anatomen und Phyſiologen 
eine Meinungsverſchiedenheit. Nach Sir E. Home's An— 
ſicht ſind die vom Hammerſtiele ſtrahlenartig ausgehenden 
Faſern muskuloͤs, und in den Philosophical Transactions 
für's Jahr 1825 hat er fie demgemaͤß abgebildet; jedoch 
laͤßt ſich dagegen einwenden, daß ein beſtaͤndiger Zuſtand von 
elaſtiſcher Spannung, in welchem ſich dieſe Membran bei 
vielen Saͤugethieren, ja vielleicht auch bei'm Menſchen, offen— 
bar befindet, den Geſetzen der Muskelthaͤtigkeit durchaus wi— 
derſtreitet. Jener Zuſtand von Spannung dauert auch nach 
dem Tode fort. Auch ſind die Nerven der Membran, ſelbſt 
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mit Huͤlfe des Mikroſcops, nicht ſichtbar, waͤhrend die der 
Muskeln des Hammers verhaͤltnißmaͤßig groͤßer ſind, als die 
irgend einer andern Muskelſtructur des Koͤrpers. Uebrigens 
fragt es ſich, ob, wenn die muskelartige Beſchaffenheit des 
Trommelfells die Bewegungen der Gehoͤrknoͤchelchen regulirt, 
die Nothwendigkeit vorhanden ſey, daß die Muskeln des 
Hammers die Bewegungen des Trommelfells reguliren? Dieß 
läßt ſich jedoch beſſer beurtheilen, wenn wir die an den Ham— 
mer angehefteten Muskeln ſelbſt in's Auge faſſen. 

Es ſind dieſer Muskeln zwei; der dritte, welchen Albi— 
nus als den laxator tympani ſchildert, iſt, meiner Mei— 
nung nach, nicht vorhanden, wenigſtens habe ich ihn nie 
geſehen, und man giebt deſſen Exiſtenz auch nicht allge— 
mein zu. 

Man ſcheint aber den Namen und die Functionen des 
laxator tympani auf den externus mallei des Albinus 
uͤbertragen zu haben; da dieſer Muskel jedoch, wegen ſeiner 
Einfuͤgung, nur als tensor und nicht als laxator wirken 
kann, ſo wuͤrde tensor mallei externus ein paſſenderer Name 
für denſelben ſeyÿn. Man wird gern zugeben, daß der Theil 
eines Knochens, an welchen die Sehne eines Muskels ange— 
fuͤgt iſt, der Punct ſey, wo ſich die Contractionskraft des 
Muskels concentrirt, und daß die erzeugte Bewegung mit 
der Form des Knochens und der Lage ſeiner Ligamente uͤber— 
einſtimme. Waͤhrend dieß aber auf die Knochen im Allge— 
meinen, und die Contractionskraft ihrer Muskeln Anwendung 
findet, haben wir in den Gehoͤrknoͤchelchen einen Apparat für 
Bewegungen beſonderer Art, naͤmlich fuͤr diejenigen zu be— 
trachten, welche durch die in den aͤußeren Gehoͤrgang ein— 
dringenden Toͤne veranlaßt werden. 

Die Bewegungen des Tons haͤngen, ſo viel wir wiſſen, 
von der phyſiſchen Eigenſchaft der Elaſticitaͤt der Körper ab, 
und aͤußern ſich durch ſogenannte Schwingungen. Demnach 
finden wir, daß die Muskelbewegung der Gehoͤrknoͤchelchen 
durch die Elaſticitaͤt der mit ihnen in Verbindung ſtehenden 
Theile modificirt wird, und dieſe Elaſticitaͤt wird, als eine 
Urſache der Schwingung, anſcheinend ſelbſt durch veraͤnderliche 
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Grade von Spannung regulirt. Die Elaſticitaͤt hat ihren Sitz 
in der membrana tensa, den Ligamenten der Knoͤchelchen, 
und im fruͤhen Lebensalter wahrſcheinlich in dem processus 
gracilis des Hammers; die Spannung dieſer elaſtiſchen Thei— 
le haͤngt von der contractiven Kraft der Muskeln ab. Die 
beſondere Form der membrana tensa, der Knoͤchelchen und 
die Lage der Ligamente beſchraͤnkt die Wirkung ihrer Be— 
wegungen zuvoͤrderſt auf die einfache Erhebung und Nieder— 
druͤckung des Hammerſtiels, und waͤhrend des letzten Theils 
der Thaͤtigkeit auf eine aͤhnliche hebelartige Erhoͤhung und 
Niederdruͤckung des Untertheils des Steigbuͤgels. Es ſcheint 
jedoch, als ob die Wirkung lauter Toͤne an der Baſis des 
Steigbuͤgels geringer ſey, als die von zarteren und ferneren 
Toͤnen. Dieß dürfte von demZuſammenwirken des stapedius 
mit den tensores mallei herruͤhren, was ſich jedoch, im 
Bezug auf den erſtern, nicht genau nachweiſen läßt. Der 
Muskel des stapedius hat eine ſolche Lage, daß er als der 
feinſte Regulator der Spannung der ganzen Kette von Knoͤ— 
chelchen wirken kann; doch iſt das, was jenſeits der Baſis 
des Steigbuͤgels wirklich vorgeht, bis jetzt vollkommen unbe— 
kannt. Meiner Anſicht nach, hat der ganze Apparat der 
Knoͤchelchen keinen andern Zweck, als die Spannung der 
Theile im Labyrinth zu reguliren, woſelbſt der Hebel der 
Baſis des Steigbuͤgels die membranenfoͤrmigen Ausbreitungen 
anſpannt, uͤber die ſich der Gehoͤrnerve zuletzt verbreitet. 
Bei'm Praͤpariren des ſiebenten Nervenpaares eines Kalbes 
fand ich, daß die portio dura bei'm Uebergange von dem 
inneren Gehoͤrgange nach der Fallopiſchen Roͤhre abwechſelnd 
Faͤden nach dem nervus innominatus abgiebt, und von 
ihm empfaͤngt, und daß zwei dieſer Faͤden, ſowohl getrennt, 
als vereinigt, deutlich nach dem vestibulum uͤberſtreichen, 
indem fie ſich mit dem großen Zweige des ramus vestibula- 
ris der portio mollis vereinigen, und mit ihr bei der ſieb— 
foͤrmigen Platte, welche in Form einer kleinen Pyramide in 
das vestibulum vorragt, in daſſelbe eindringen. 

Auf dieſe Weiſe dringt an dieſem Puncte Nervenſub— 
ſtanz von dreierlei Art in das vestibulum ein, und bildet 
einen Grund mehr zu dem Glauben, daß die Gehoͤrknöchel— 
chen nur dazu vorhanden ſind, um den Zuſtand der Theile 
zu reguliren, nach welchen dieſe Nerven ſich verbreiten. Ich 
erwaͤhne dieſes Umſtandes, um diejenigen, denen es an Zeit 
und Gelegenheit zur Fortſetzung dieſer Unterſuchung nicht ge— 
bricht, zu veranlaſſen, dieſelbe ſo weit auszudehnen, daß wir 
uͤber einen ſolchen intereſſanten Gegenſtand etwas Wahres 
erfahren. 

Kehren wir nun von dieſer Abſchweifung zu dem ten— 
sor externus mallei zuruͤck, ſo laͤßt ſich bemerken, daß, 
obwohl deſſen Koͤrper an dem tiefſten Theile der cavitas 
glenoidea außerhalb des Trommelfells liegt, dennoch deſſen 
ſehnige Anfuͤgung ſich laͤngs dem processus gracilis durch 
die fissura glenoidea in die Paukenhoͤhle fortſetzt, und ſich 
mit jenem Fortſatz, mitten an der vorderen Seite des Ham— 
merhalſes, endigt. An dieſem Anfuͤgungspuncte ſcheint ſich der 
Concentrationspunct der Muskelkraft zu befinden, obwohl ſie 
durch die Elaſticitaͤt des processus gracilis ſelbſt etwas mo— 
dificirt ſeyn duͤrfte. Dieſer Punct liegt den Anheftungen der 
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ligamenta suspensorie des Hammers gerade gegenüber, von de— 
nen eins, der Beſchreibung zufolge, von dem Fortſatz zwiſchen 
den beiden Winkeln der Peripherie des Trommelfelles nach 
dem Hoͤcker des Hammerſtieles uͤberſtreichen ſoll. Die von dem 
tensor externus erzeugte Wirkung iſt eine Vermehrung der 
Spannung der lig. suspensoria des Hammers, indem die 
Baſis des Hammerſtiels vorwaͤrts und ein wenig einwaͤrts 
gezogen wird, ſo daß gewiſſermaaßen ein Zuſammenwirken 
mit dem tensor internus entſteht. 

Die Wirkung dieſer Thaͤtigkeit ſcheint darin zu beſte— 
hen, daß die ſchwingende Bewegung direct vermehrt wird, 
und zuletzt die Perception feiner Toͤne entſteht. Dieſe be— 
ſondere Thaͤtigkeit läßt ſich, mutatis mutandis, mit der 
Wirkung vergleichen, die entſteht, wenn man eine Darmſaite 
mitten an einen Stift bindet, und das eine Ende derſelben 
an einen feſten Punct befeſtigt, waͤhrend man das andere 
in der Hand haͤlt. Die ſchwingende Bewegung, die der 
Stift annimmt, wenn man ihn durch irgend eine aͤußere 
Kraft bewegt, wird dann um ſo ſtaͤrker ſeyn, je ſtraffer man 
die Darmſaite anzieht, und je ſtaͤrker alſo deren Elaſticitaͤt 
reagirt. Auf dieſe Weiſe ſtellt der Theil der Darmſaite, 
welcher ſich zwiſchen dem feſten Puncte und dem Stifte be— 
findet, das zwiſchen dem Fortſatz und dem Hoͤcker an der 
Baſis des Hammerſtiels befindliche Aufhaͤngeband des Ham— 
mers, der Stift den Hammer, die Darmſaite zwiſchen dem 
Stift und der Hand die Sehne und der processus graci- 
lis und die Hand den muculus tensor externus dar, wel⸗ 
cher auf dieſe Weiſe auf Vermehrung der ſchwingenden Thaͤ⸗ 
tigkeit des Hammers hinwirkt. Die mehr unmittelbare Span⸗ 
nung der ganzen membrana tensa hängt von der directen 
Thaͤtigkeit des an den Hammerſtiel angefuͤgten tensor in- 
ternus ab. Es laͤßt ſich leicht einſehen, daß ein bedeuten— 
der Umfang der Schwingung, der wahrſcheinlich der ganzen 
Scale der durch die Nerven des Labyrinths vernehmbaren 
Toͤne gleichſteht, auf dem durch den tensor externus er— 
zeugten Grad von Spannung beruht. Der processus ara- 
eilis ift fo dünn, daß er wahrſcheinlich durch feine Elaſti— 
citaͤt zur Erzeugung des genau paſſenden Grades von Span— 
nung mitwirkt. Ruͤckſichtlich des processus gracilis waltet 
ein merkwuͤrdiger Umſtand ob, daß man ihn nämlich bei er= 
wachſenen Perſonen ſelten oder nie vorfindet. Er ſcheint, in 

demſelben Maaße, wie ſich der aͤußere Gehoͤrgang entwickelt, 
und in Folge dieſer Entwickelung ſich eine vollſtaͤndige Rinne 
von der Paukenhoͤhle nach der fissura glenoidea ausbildet, 
abſorbirt zu werden. Bei der Geburt und in der Jugend iſt 
dieſe Rinne unvollſtaͤndig, fo daß fie, nach ihrer ganzen Aus⸗ 
dehnung, die ſtetige Wirkung des externus mallei unter⸗ 
ſtuͤtzt; der processus gracilis iſt demnach ſo lange noͤthig, 
um dieſen Mangel zu erſetzen, und wird fpäter als unnoͤthig 
abſorbirt. 

Dieß geſchieht, wenn die cavitas glenoidea vollſtaͤn⸗ 
dig entwickelt iſt, in welchem Zuſtande ein Raum entſteht, 
welcher für die knochige Rinne von der fissura glenoidea 
nach der Paukenhoͤhle Platz darbietet. Nirgends zeigt ſich 
vielleicht die Mannichfaltigkeit einer kuͤnſtlichen Structur bei 
den verſchiedenen Thierclaſſen ſchoͤner und deutlicher, als in 
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der vergleichenden Anatomie dieſes beſondern Muskels, des 
tensor internus mollis. Bei vierfuͤßigen Thieren fehlt der— 
ſelbe ganz, was neuerdings von Magendie im Journal 
de Physiologie tom. I. p. 341. u. f. bemerkt worden iſt. 
Bei den Voͤgeln finden wir dagegen eine Structur, die den 
tensor externus ziemlich erſetzt; allein iſie beſitzen keine 
membrana tensa. Die Voͤgel koͤnnen verſchiedene Toͤne 
articuliren und einander nachahmen, was z. B. vom Papa: 
gay und vom Spottvogel gilt; allein den vierfuͤßigen Thie— 
ren iſt die Faͤhigkeit der Sprache verſagt. Ich habe keine 
Gelegenheit gehabt, das Ohr der groͤßern Affengattungen zu 
ſeciren; allein das, was ich am gemeinen Pavian beobach— 
tet habe, ſtimmt mit dem, was ſich bei den Vierfuͤßern fin— 
det, ſo ſehr uͤberein, daß ich auf Gleichheit der Organiſa— 
tion ſchließen muß. Die Hauptvollkommenheit des menſch— 
lichen Ohres ſcheint demnach in der Hinzufuͤgung dieſes Mus— 
kels zu beſtehen, wodurch das Ohr eine ausgedehntere Herr— 
ſchaft uͤber die Abweichungen in den Schwingungen der Toͤne 
erhaͤlt. 

Es ließe ſich hier in Frage ſtellen, ob eine ſo aͤußerſt 
wichtige Folge, wie die angemeſſene Thaͤtigkeit der Vernunft 
bei Ausuͤbung der Sprache, wodurch der Menſch ſeine Ueber— 
legenheit über die übrigen Geſchoͤpfe vorzüglich erhält, von 
einem ſo winzigen Theile abhaͤngig ſeyn koͤnne, wie ein 
Muskel von etwa 6 Linien Laͤnge und kaum 1 Linie Breite? 
Die Unterſuchung dieſer Gebilde macht dieß mehr als wahr— 
ſcheinlich; denn der nervus chordae tympani begiebt ſich 
laͤngs des processus gracilis aus der Paukenboͤhle, theilt 
dem tensor externus Faͤden mit, und ſtreicht dann wei— 
ter, um ſich mit dem Zungennerven und, mittelſt des 
Meckel ſchen Ganglion, mit dem ſympathiſchen Nerven zu 
vereinigen. 

Es ſcheint noch ein anderer Umſtand mit der Wirkung 
dieſes Muskels in Verbindung zu ſtehen. Wenn wir auf— 
merkſam fernen Toͤnen lauſchen, ſo oͤffnen wir den Mund 
ein wenig. Hierbei wird der processus condyloideus des 
Unterkiefers etwas vorgeſchoben und die Schlaͤfemuskeln ſind 
paſſiv, ſo daß der tensor externus nicht gedruͤckt wird, und 
folglich frei wirken kann. Das Gegentheil hiervon findet bei 
gellenden unharmoniſchen Toͤnen ſtatt. Alsdann halten die 
Schlaͤfemuskeln den Unterkiefer feſt, indem fie denſelben auf— 
und ruͤckwaͤrts in die cavitas glenoidea ziehen. Eine ähn- 
liche Vorbereitung ſcheint in Bezug auf ſehr laute Toͤne, 
und in'sbeſondre auf ſolche ſtattzufinden, von denen man 
ſagt, daß ſie in die Zaͤhne fahren. 

Durch die obenerwaͤhnte Lage des Mundes wird außer— 
dem noch eine Wirkung hervorgebracht. Wenn wir auf 
ferne oder ſchwache Tone horchen, fo wird das Reſpirations— 
geraͤuſch durch das leiſe Durchſtreichen des Athems durch 
Mund und Naſe aufgehoben, und kann alſo den Toͤnen, 
die wir zu vernehmen wuͤnſchen, keinen Eintrag thun. 

Dieſe ebenerwaͤhnten natuͤrlichen Thaͤtigkeiten deuten 
ſehr ſtark auf tiefe geiſtige Aufmerkſamkeit hin, und characte— 
riſiren einige der ausdrucksvollſten und ſchoͤnſten Erſcheinun⸗ 
gen der menſchlichen Phyſiognomie, indem alsdann Ohr und 
Auge ihre volle Kraft anſtrengen. Man findet Geſichter, in 
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denen ſich dieſer Ausdruck abſpieget, auf einigen der ſchoͤn— 
ſten antiken Bildhauerarbeiten und den trefflichſten Ge— 
maͤlden. 

Beſchreibung der Figuren. 

Figur 1. Nerven des Labyrinths des menſchlichen Ohrs. 

a, Hintere Oberflaͤche 
der Felſenbeinpor⸗ 
tion des Schlaͤfen⸗ 
beins, welche der 
Baſis des Cranium 
zugekehrt iſt; 

b, Eingang des mea- 
tus auditorius in- 

ternus mit dem 

in denſelben ein⸗ 
ſtreichenden fieben- 
ten Nervenpaare; 

o, vordere Oberfläche 
der Felſenbeinpor— 
tion des Schlaͤfen⸗ 
beins; 

d, foramen inno- 
minatum mit dem 

in daſſelbe eintre= 
tenden nervus in- 
nominatus; 

e, Anfang der Fal— 
lopiſchen Roͤhre mit 
den in dieſelbe zu— 
gleich eintretenden 
Nervenfaͤden der 
portio dura und 
dem nervus inno- 
minatus; 

f, portio dura; 
g, portio mollis; 

h, Aſt der cochlea; 
1, die cochlea; 
k, Aſt des vestibulum; 
1, ein großer Zweig, der ſich mit Faͤden der portio dura 

und des nervus innominatus geflechtartig verbindet, 
um bei der pyramidaliſchen ſiebfoͤrmigen Platte p in 
das vestibulum einzudringen; 

m, mittlerer Zweig; 
n, ein kleiner zu dem vestibulum gehoͤriger Zweig, wel— 

cher an den ſiebfoͤrmigen Platten endigt; 
q, das foramen ovale, welches ſich an der innern Wand 

der Paukenhoͤhle oͤffnet; 
, Eingang zu der scala vestibuli der Schnecke; 
s, horizontaler halbkreisfoͤrmiger Canal; 
t, oberer ſenkrechter Canal; 
, hinterer ſenkrechter Canal; 
w, Scheidelinie von dem Knochen weggeſchnitten; 
x, innere Oeffnung des foramen caroticum; 
Y, Eingang zu dem aequaeductus cochleae, 

18 * 
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Fig. 2. Diefetben Theile wie in Fig. 1. am Kalbe 

mit derſelben Buchſtabenbezeichnung. | 

p, Die ſiebfoͤrmige Platte oder Pyramide erſtreckt ſich bei 

dieſem Thiere nach der Queere halb durch die Hoͤhle 

des vestibulum, indem ſie ihre Faͤden uͤber eine mem— 

branenartige Platte vertheilt, welche ſich mit den Mem— 

branen der halbkreisfoͤrmigen Canaͤle vereinigt. 

19 Russel- Street, Brixton Road. 

(The London medical Gazette, Part. LIV., Vol, V, 

June 30., 1882.) 

Einfluß der farbigen Strahlen auf die Entwick⸗ 

lung der organiſirten Weſen. 

In einer Abhandlung, welche Hr. Carl Morren, Pro— 

feſſor an der Univerſitaͤt zu Gent, vor etwa 2 Jahren der 

Academie der Wiſſenſchaften vortrug, hatte er dargethan, 

daß Roth und Gelb unter allen Elementarfarben diejenigen 

ſind, welche unter den gegebenen Umſtaͤnden die Entſtehung 

und Entwicklung der organiſirten Weſen beider Naturreiche 

am meiſten beguͤnſtigen, und daß dieſe beiden Farben ſich 

in der fraglichen Beziehung ziemlich gleichſtehen. Dieſe und 

andere Verſuche waren bis dahin nur in Anſehung des Er— 

ſcheinens der einfachſten organifchen Weſen in waͤſſerigen Feuch⸗ 

tigkeiten, die man den meteorologifchen Einfluͤſſen ausſetzte, 
beſtaͤtigt worden. Seit der Zeit hat Hr. Morren unter: 
ſucht, ob dieſelben Reſultate ſtattfinden, wenn man farbige 

Strahlen einzeln auf Erde einwirken lißt, in welche man 

keimfaͤhige Saamen gebracht hat, und nun hat er der Aca— 

demie in einer Zuſchrift das Reſultat ſeiner Verſuche mitge— 

theilt. Er iſt zu folgenden Schluͤſſen gelangt. 

1) Wie die Dunkelheit die erſten Perioden der Kei— 

mung beguͤnſtigt, ſo haben auch die Farben des Sonnen⸗ 

ſpectrums, wenn fie einzeln wirken, einen dieſen Proceß be— 
ſonders beguͤnſtigenden Einfluß; allein unter dieſen Farben 
ſind diejenigen, deren Leuchtkraft (mit Ausſchluß des Gruͤns) 
am ſtaͤrkſten iſt, auch die, welche den Act, in Folge deſſen 
die als Keim vorhandenen Organe des Saamens fich ent— 
wickeln, am wenigſten beguͤnſtigen. 

2) Unter dem Einfluß der farbigen Strahlen, welche 
die größte Beleuchtungskraft beſitzen, entwickeln fi die Wuͤr— 
zelchen am wenigſten und langſamſten, wogegen die Feder⸗ 

chen beſſer und ſchneller wachſen. Unter den farbigen Strah⸗ 
len von ſchwacher Leuchtkraft entwickeln ſich die Wuͤrzelchen 
und Federchen ungefaͤhr ebenſo, wie in der Dunkelheit; folg— 
lich verhaͤlt ſich das kraftloſe Spindeln der Gewaͤchſe unter 
den Strahlen des Prisma umgekehrt, wie die Leuchtkraft der 
letztern. 

3) Unter ſaͤmmtlichen farbigen Strahlen, wie in der Dun— 
kelheit, entwickeln ſich die Wurzelhaare auf dem Lufttheile 
des Wuͤrzelchens, woraus ſich mit Sicherheit ergiebt, daß 
durch dieſe beiden Umſtaͤnde ein ſchneller und dünner Wuchs 
befoͤrdert wird. Die Verlaͤngerung der Organe findet unter 
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den farbigen Strahlen wie in der Dunkelheit ſtatt, und 
die verſchiedenen Theile wachſen daſelbſt viel ſchneller, als un— 
ter dem Einfluſſe des weißen Lichts. 

4) Die grüne Farbe der Gewaͤchſe entwickelt ſich un— 
ter dem Einfluß des zuſammengeſetzten Lichts weit ſchneller, 
als unter irgend einem Strahl des zerſetzten Lichts; unter 
allen dieſen Strahlen ſind diejenigen Theile, welche an der 
Pflanze gruͤn werden ſollen, anfangs gelb; hierauf gehen ſie 
allmaͤlig in ein ſehr blaſſes Gruͤn, und endlich unter denje— 
nigen dieſer Strahlen, welchen die beſondere Eigenſchaft in— 
wohnt, daß ſie dieſe Veraͤnderung bewirken, in das dunklere 
Gruͤn uͤber. 

5) Dieſe Strahlen ſind das Gelb und Orange, 
denen das erſtere dieſe Eigenſchaft im hoͤchſten, 
letztere im niedrigſten Grade beſit; die übrigen Strahlen 
fürben gar nicht gruͤn. Der gelbe Strahl thut dieß in ei— 
nem um ſo hoͤhern Grade, je weniger er concentrirt iſt; al— 
lein es gehoͤrt bei ihm viel mehr Zeit dazu, um denſelben 
Grad von Gruͤn zu bewirken, als bei'm weißen Lichte, und 
das Gruͤn erreicht dennoch nicht denſelben Grad von Tiefe, 
wie das vom weißen Strahl hervorgebrachte. 

Es iſt vielleicht erlaubt zu ſagen, daß dieſe gruͤnfaͤr— 
bende Eigenſchaft der Strahlen des Sonnenfpecttums von 
ihrer leuchtenden Kraft herruͤhrt und durch dieſe letztere ſtreng 
bedingt ift; allein man muß dennoch zugeben, daß dem gruͤ— 
nen Strahl ſelbſt, wenngleich er und der gelbe die groͤßte 
Leuchtkraft beſitzen, jene Eigenſchaft abgeht. Der Verfaſſer 
ſtellt am Schluſſe ſeiner Zuſchrift die Frage auf: ob das 
Licht bei der ſtufenweiſen Faͤrbung aller Gewaͤchſe, deren bei 
der Entſtehung weiße organiſche Theile ſich faſt ſaͤmmtlich 
fpäter lebhaft und mannichfaltig faͤrben, einzig durch feine 
Helligkeit wirke? (Archives générales de médecine, 
Tom, XXIX., Juillet 1832.) 

von 

und das 

M i 8 xd e ‚ 

Ueber die Organiſation des Ruͤckenmarks 
bei der Rieſenſchildkroͤte hat Hr. Flourens in der 
Sitzung vom 25. Juni der Koͤnigl. Academie der Wiſſen⸗ 
ſchaften zu Paris eine Abhandlung vergelefen. Bekanntlich 
bietet das Ruͤckenmark bei allen Thieren verſchiedene Wuͤlſte 
dar, deren Lage immer dem Urſprung oder der Einfuͤgung 
eines oder mehrerer Nervenpaare entſpricht, und allemal, 
wenn ein paar Glieder, und folglich die dazu gehörigen Ner⸗ 
ven fehlen oder weniger entwickelt ſind, fehlte auch der ent— 
ſprechende Ruͤckenmarkswulſt. Dieſe fo allgemeine und con= 
ſtante Beziehung der Knoten des Ruͤckenmarks zu den aus 
dieſem Organe entſpringenden Nerven verſucht Hr. Flourens 
durch die von ihm der Academie mitgetheilte Thatſache voll— 
kommen zu umſtoßen. Bei dem Ruͤckenmark der Rieſenſchild— 
kroͤte entſprechen die Wuͤlſte nicht den Nervenpaaren, ſon— 
dern fie liegen genau in der Mitte des Zwiſchenraums, wel- 
cher das eine Nervenpaar von dem andern trennt, ſo daß 
die Nervenpaare alſo gerade in die eingeſchnuͤrten Stellen 
des Marks eingefuͤgt ſind, woraus ſich wieder ergiebt, daß 
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die Wuͤlſte den Körpern der Ruͤckenwirbel ſelbſt entſprechen. 
Es ſind ebenſoviele Wuͤlſte vorhanden, als Nervenpaare, 
und zwiſchen ihnen liegen regelmaͤßige Zwiſchenraͤume, wiewohl ſie 
gegen dea Schwanz hin einander etwas mehr genaͤhert ſind, 
als in der Lendengegend. Folgerungen fuͤr die Phyſiologie 
weiß Hr. Flourens aus dieſer von ihm angeführten That— 
ſache nicht zu ziehen. (Archives génerales de médecine, 
Tom. XXIX., Juillet 1832.) 

Gruͤnen Schnee fand Dr. Unger auf den Tyroler 
Alpen, an welchem das Mikroſcop anfangs eine gleichfoͤrmi— 
ge, gruͤnliche, ſchleimige Maſſe zeigte, die ſich ſpaͤter zu Kuͤ— 
gelchen organiſirte, welche ſich oͤfters lebhaft bewegten und voll— 
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kommen den Protococeus virid., Agardh, darſtellten. 
Mit dieſem zeigte ſich noch eine Priestleya (P. botryoides, 
Meyer) als fadiges Gewebe aus einfachen, krummen, ſchwach 
gegliederten, laͤngern oder kuͤrzern Fäden beſtehend, nach de— 
ren Abſterben Bacillarien und Fruſtulien entſtanden. Beide 
ſollen unter gewiſſen Bedingungen in einander übergehen. 
(Allg, bot. Zeitung 9.) 

Sechslinge ſind am 30. December 1831 von der 
20jaͤhrigen Frau des Demian Plofon in dem Dorfe Dro— 
pii in Beſſarabien geboren worden. Die ſechs Kinder wa— 
ren ſaͤmmtlich weiblichen Geſchlechts, klein, und ſtarben noch 
denſelben Abend, nach der Taufe. 

eee e 

Verengerung der Speiſeroͤhre in Folge von An— 
ſchwellung der Druͤſen der Speiſeroͤhre. 

Von Dr. Robert Froriep. 

„Ein ſolcher Fall iſt mir vor Kurzem vorgekommen, und 
ich theile ihn kurz mit, weil mehrere beruͤhmte Chirurgen 
(Boyer, Cooper) die Möglichkeit ſolcher ſchon früher an— 
gefuͤhrter, Fälle ganz laͤugnen. — 

C. A., ein Knabe von 12 Jahren (deſſen Vater, ein 
Graͤnzzollbeamter, an aneurysma aortae geſtorben war, 
welches er, bei gichtiſcher Dyskraſie, ſich durch einen hef— 
tigen Streit mit Schmugglern zugezogen hatte), war fruͤ— 
her, bis auf mehrmalige Anfaͤlle des Keuchhuſtens, welche 
jedesmal ſehr lange dauerten, immer geſund geweſen. In 
den letzten Jahren ſind ihm einigemal die Halsdruͤſen etwas 
angeſchwollen, auch hat er in dieſer Zeit einigemal leichte 
Anfaͤlle von Angina (wie es ſcheint, beſonders mit Anſchwel— 
lung der Mandeln verbunden) gehabt, welches alles bei ru— 
higem warmem Verhalten jedesmal von ſelbſt vergangen 
war. Vierzehn Tage, ehe er mich zum erſtenmal um Rath 
fragte, ſpuͤrte er, ohne eine anzugebende Urſache, zuerſt et— 
was Beſchwerde bei'm Hinunterſchlucken feſter Speiſen, waͤh— 
rend fluͤſſige ohne die geringſte unangenehme Empfindung ge— 
ſchluckt werden konnten. Dieß vermehrte ſich in einigen 
Tagen, ſo daß er faſt gar nichts Feſtes mehr genießen 
konnte, und bloß mit vieler Muͤhe und bedeutenden Schmer— 
zen zuweilen etwas recht gut gekaute conſiſtente Speiſen hinun— 
terbrachte. Fluͤſſiges genoß er fortwaͤhrend ohne die geringſte 
Beſchwerde. Er zeigte eine Stelle an der Vereinigung des 
unteren und mittleren Dritttheils des Bruſtbeins, hinter 
welcher ihm zuerſt die Speiſen ſtecken blieben; bis an dieſe 
Stelle ſchluckte er im Anfang leicht, dann blieb der Biſſen 
ſitzen; war er nun nicht groß, fo konnte er ihn mit gewalt— 
ſamem Schlucken und Draͤngen hinunterpreſſen, was ihm 
heftigen nach dem Ruͤcken hinfahrenden Schmerz verurſach— 
te; war der Biſſen groͤßer, ſo gelang dieß nicht, es ver— 
mehrten ſich mit den Schlinganſtrengungen auch die Schmer⸗ 
zen, bis in der Regel Erſtickungsnoth und eine Art Bruſt— 
krampf folgte, welcher mit dem Wiederausbrechen der Spei⸗ 

fen ſich endigte. Im Anfange war dieß nur an der bezeich- 
neten Stelle der Fall geweſen, doch ſeit einigen Tagen hatte 
er beim Schlucken feſter Speifen ſchon vom Schlundkopf 
an das Gefuͤhl von Wundſeyn, wobei auch die Stelle, an 
welcher die Speiſen ſtecken blieben, mehr nach oben zu ſtei— 
gen ſchien. Dieß beaͤngſtigte die Mutter des Knaben auf's 
neue ſo, daß ſie ſich nicht mit dem ihr vorher von einem 
Arzt gegebenen Troſt, es ſeye ein Krampf, der von ſelbſt 
vergehen werde, beruhigen wollte, und den Knaben zu mir 
brachte. Der Knabe ſah uͤbrigens gut, wohlgenaͤhrt aus, 
hatte ein etwas aufgedunſenes Geſicht mit dicker Ober— 
lippe, aber geſunde, kraͤftige Farben. — Nachdem ich Obi— 
ges durch das Examen herausgebracht hatte, unterſuchte ich 
nun den Hals; die Mandeln waren etwas angeſchwollen, 
auch ſprach der Kranke etwas durch die Naſe, doch ohne 
Schmerzen; im Hintergrund und in der Tiefe des Schlundes 
zeigte ſich einige Roͤthung der Schleimhaut, die ſich aber 
nicht bis nach oben fortſetzte. Den Schlundſtab ſanft ein— 
führend (was dem Kranken kaum einigen Brechreiz verur— 
ſachte), bemerkte ich, daß er ſchon vom oberen Ende der 
Speiſeroͤhre an nicht fo leicht eingefuͤhrt werden konnte, als 
gewoͤhnlich, ohne jedoch Schmerzen zu verurſachen; dieſe 
Schwierigkeit wurde, als der Schlundſtab bis in die oben 
angegebene Tiefe unter die Mitte des Bruſtbeins ein- 
gefuͤhrt worden war, betraͤchtlicher, und bald wurde der— 
ſelbe ganz angehalten, was nun auch einigen Schmerz und 
Wuͤrgen verurſachte; ich zog nun den Stab zuruͤck und ließ 
den Kranken, der ſich darauf nicht erbrach, einige Schlucke 
kaltes Waſſer nehmen, die er leicht und in ziemlich großen 
Zuͤgen that. — Bei genauerer Unterſuchung der aͤußeren 
Oberflaͤche des Halſes fand ich auch die Halsdruͤſen leicht 
angeſchwollen, und das Befuͤhlen derſelben verurfachte dem 
Kranken zwar keine Schmerzen, aber doch ein unangenehmes 
Gefühl, — Nach allem dem Angefuͤhrten ſchien mir die 
Verengerung von einer ſcrofuloͤſen Anſchwellung der Schleim: 
drüschen der Speiſeroͤhre abzuhaͤngen; ich gab der Mutter 
troͤſtliche Verſicherungen uͤber ihr einziges Kind, und verord— 
nete dieſem Pulver von Hydrarg, stib. sulphurat. und 
waͤrmere Kleidung. Zwei Tage darauf kam der Knabe wie— 
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der zu mir, und fagte mir, daß ihn ſchon feit geſtern das 
Uebel ganz verlaſſen habe; ich ſuchte den Grund dieſer guͤn— 
ſtigen Veraͤnderung natuͤrlich nicht in den zwei oder drei Ga— 
ben Antimonium, welche der Kleine bis dahin genommen 
hatte, ſondern fand ihn bei genauerem Examen darin, daß 
die entzündliche Roͤthung, die ich früher bloß in der Tiefe 
bemerkt hatte, jetzt uͤber den Schlundkopf ausgebreitet war, 
und hier nicht bloß die Schleimhaut aufgelockert ſchien, ſon— 
dern auch die Mandeln bedeutend geſchwollen waren, wo— 

durch das Schlingen, ſowohl feſter als fluͤſſiger Stoffe, et— 
was ſchmerzhaft wurde, waͤhrend alle Speiſen leicht durch 
die Speiſeroͤhre hinabgingen. Ich erklaͤrte mir die Veraͤn— 
derung fo, daß die früher in der Speiferöhre ihren Sitz ha— 
bende ſcrofuloͤſe Anſchwellung und der entzuͤndliche Zuſtand 
ſich nach oben fortgepflanzt habe, und daß durch dieſe Wan— 
derung der zuerſt befallene Theil von der Geſchwulſt befreit 
worden ſey, welche jetzt dagegen in den ſpaͤter ergriffenen 
Theilen ihren Sitz habe. In Folge dieſer Anſicht, ſuchte 
ich dieſen gereizten Zuſtand im Schlundkopf etwas zu fixi— 
ren, und gegen die Grundkrankheit zu wirken. Ich verord— 
nete daher ein leicht reizendes Gurgelwaſſer, und ließ das 
Antimon fortnehmen. Dabei beſſerte ſich der Zuſtand im— 
mer mehr, die Halsdruͤſen wurden weniger empfindlich, und 
nachdem das Gurgelwaſſer wieder ausgeſetzt worden war, ver— 
lor ſich die Angina bald ganz, von welcher jetzt bloß noch 
eine vermehrte Schleimabſonderung in dem Pharynx zuruͤck— 

geblieben iſt, die ſich ehne Zweifel in wenigen Tagen von 
ſelbſt verlieren wird. 

Fr o.lap sims... ute K 
Von G. O Heming Efg., Mitglied des Royal College of 

Surgeons. 

Der prolapsus uteri iſt keineswegs gleichfoͤrmig in 
ſeinem Character; zuweilen iſt er gerade das, was der Na— 
me andeutet, naͤmlich ein Herabtreten und ein groͤßeres, oder 
geringeres Vorragen des weder in ſeiner Form, noch in ſei— 
ner Structur veränderten uterus, ohne Complication mit 
einer andern Krankheit. Mir ſind indeſſen außer dieſer Art 
der Krankheit mehrere andere vorgekommen, auf welche ich 
jetzt meine Collegen aufmerkſam zu machen wuͤnſche. In 
einem dieſer Faͤlle beſteht vor dem Vorfalle des Uterus eine 
Hernie; in einem andern findet eine Hernie hinter dieſem 
Organe ſtatt; in einem dritten iſt nicht der ganze uterus 
vorgefallen, ſondern nur der Mund deſſelben, waͤhrend der 
Koͤrper deſſelben faſt in ſeiner natuͤrlichen Lage bleibt und 
nur der Gebaͤrmutterhals ſehr ausgedehnt, oder in die Laͤnge 
gezogen wird. 

Wenn der prolapsus nicht mit einer Hernie complicirt 
iſt, ſo kann man ihn als einfach betrachten, und die Form 
des uterus iſt gewoͤhnlich unveraͤndert. 

Die Form dieſes Organes hat ſich auch in der Regel 
nicht verändert, wenn der prolapsus mit einer Hernie vor 
dem uterus complicirt iſt. 

Nur wenn der prolapsus mit einer Hernie hinter dem 
uterus complicirt iſt, pflegt, wie ich glaube, der Hals des 
uterus gern in die Laͤnge gezogen zu werden. 

gen, daß der Muttermund ſo tief herabgetreten ſey, 
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Dieſe Thatumſtaͤnde ſcheinen von dem natuͤrlichen Con— 
ner des uterus mit dem peritoneum abhängig zu ſeyn: 
vorn tritt dieſe Membran nur bis an den obern Theil des 
Gebaͤrmutterhalſes herab, hinten aber tiefer als dieſer Hals, 
indem ſie in der Mitte der vagina ihre Befeſtigung findet. 
Wenn eine Hernie vor dem uterus entſteht, ſo zieht 
fie den ganzen uterus nach niederwaͤrts; wenn dagegen 
hinter dem uterus eine Hernie entſteht, kann der uterus 
an ſeiner Stelle bleiben, indem nur der Hals deſſelben der 
ausdehnenden Kraft nachgiebt, ſo daß mit der Hernie nur 
der Muttermund vor die Vulva herabtritt. 

Die erſte Form der Krankheit iſt in der Praxis leicht 
zu unterſcheiden: fuͤhrt man eine Sonde in den Mutter— 
mund ein, ſo dringt ſie 5, oder 6 Zoll weit nach aufwaͤrts; 
druͤckt man den vorgefallenen Theil zwiſchen dem Daumen 
und Finger, fo findet man, daß eine ſtrangartige Subſtanz fo 
weit nach aufwaͤrts verfolgt werden kann, als man nur in die 
vagina zu dringen im Stande iſt, und daß der Koͤrper des 
uterus ſelbſt zu hoch liegt, um auf dieſe Weiſe gefühlt 
werden zu koͤnnen. 

Eines ſolchen Falles thut Morgagni Erwaͤhnung, 
aber neuere Schriftſteller ſchweigen daruͤber. 

„Eine alte Frau zu Bologna war mit hemiplegia be⸗ 
haftet, und deßhalb viele Jahre lang nicht im Stande ge— 
weſen, die eine Seite ihres Koͤrpers zu bewegen; und end— 
lich ſchwand auch das Bewegungsvermoͤgen auf der andern 
Seite; ein runder Koͤrper trat aus der vagina vor. Zu⸗ 
letzt ſtellte ſich Entzündung des thorax ein, und fie ſtarb 
1704 in dieſem Hoſpitale. 

„Zergliederung. — Der Kopf bot nichts Bemer⸗ 
kenswerthes dar, bis auf eine Anhaͤufung von Blutwaſſer 
zwiſchen der dura und pia mater. Der thorax wurde 
nicht unterſucht. Ich bemerkte, daß der Grund des uterus 
tiefer im Becken ſitze, als gewoͤhnlich, jedoch war er nicht ſo 
weit herabgetreten, um mich auf die Vermuthung zu brin= 

wie 
es wirklich der Fall war. Die labia pudendi waren 
ſehr auseinander getrieben, und es ragte zwiſchen denſelben 
ein Koͤrper von drei, oder vier Zoll Laͤnge hervor. Dieſe 
Subſtanz war von cylindriſcher Geſtalt, dabei ſehr dick, und 
hatte in ihrem Gewebe Aehnlichkeit mit einem Ligament, 
ausgenommen am untern Theile, wo Ulceration eingetreten 
war. Ich machte die Entdeckung, daß es die umgeſtuͤlpts 
vagina ſey. Am obern und vordern Theile dieſes vorgefal— 
lenen Koͤrpers befand ſich die Muͤndung der Harnroͤhre, und 
unter dieſer Oeffnung war auf jeder Seite die beträchtlich erwei— 
terte Muͤndung eines Schleimbalgs ſichtbar. In der Mitte 
des untern Theiles beſtand eine Oeffnung, durch welche der 
Muttermund in geringer Entfernung erkannt werden konnte, 
und ich fuͤhrte durch dieſelbe ohne große Muͤhe bis zu den 
obern Wandungen der Gebaͤrmutterhoͤhle eine Sonde ein. 
Ich wunderte mich uͤber die ungewoͤhnliche Laͤnge dieſes Or— 
ganes, ſchnitt in die vagina ein, und fand in derſelben den 
außerordentlich verlaͤngerten Gebaͤrmutterhals. Dieſe Verlaͤn— 
gerung des Halſes wurde dadurch erklaͤrlich, daß die Wan— 
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dungen deſſelben, wie auch diejenigen des kundus uteri. 
nicht mehr die natuͤrliche Feſtigkeit beſaßen, ſondern aͤußerſt 
ſchlaff und welk waren; alle andern zum uterus gehoͤrigen 
und im Becken liegenden Theile befanden ſich in demſelben 
Zuſtande.“ (Morgagni XLV. II.) 

Die zweite Form von prolapsus uteri, welche mit ei— 
ner Blaſenhernie vor, und mit einer Geſchwulſt hinter dem— 
ſelben complicirt iſt, die aus einem mit Darmkoth gefuͤll— 
ten Sack (pouch) des Maſtdarmes beſteht, habe ich nach 
der Angabe des Dr. Marſhall Hall operirt. Der letz— 
tere hat dieſen Fall in der Medical Gazette unter'm 26ſten 
November 1851 mitgetheilt, und ich entlehne von dorther 
die Beſchreibung. 

„Das Individuum, an welchem ſich der Fall ereignete, 
den ich ausfuͤhrlich mittheilen will, war ein armes Weib, 
das mit Handarbeit ſein Brodt verdienen mußte. Die Lei— 
den in Folge des vorgefallenen uterus waren oft unertraͤg— 
lich, und die Frau war oft nicht im Stande, ihre verſchiede— 
nen Arbeiten zu verrichten. 

„Mehrere Jahre lang beſtand ein vollſtaͤndiger prolap- 
sus uteri. Dazu hatte ſich noch vorn ein theilweiſes Her— 
abſenken der Blaſe, und hinter dem prolapsus ein Herab— 
ſenken des Maſtdarmes geſellt, der einen Sack bildete. Der 
Mund des uterus ragte wenigſtens um 2 Zoll aus der 
vulva vor. 

„Ich war der Meinung, daß, wenn der Canal der va— 
gina betraͤchtlich, dauerhaft und feſt in ſeinem Durchmeſſer 
verkleinert werden koͤnne, der uterus an feiner Stelle erhal— 
ten und an einem neuen Vorfallen verhindert werden muͤſſe. 
Ich glaubte, daß dieſes zu bewerkſtelligen ſey durch Entfer— 
nung einer Portion Schleimhaut laͤngs dem vordern Theil 
der vagina, ferner dadurch, daß die entbloͤßten Flaͤchen durch 
ſucceſſive tiefe Naͤhte in Beruͤhrung erhalten wuͤrden, bis 
durch Vernarbung eine Vereinigung erfolgt ſeyn wuͤrde. 

„Dieſe Operation machte Hr. Heming aus Kentiſh 
Town. Nachdem der uterus durch die Anſtrengungen der 
Patientin fo viel wie möglich vorgedraͤngt worden war, wur- 
den zwei parallele Einfchnitte von den Seiten des Mutter: 
mundes längs der vorragenden vagina bis an die aͤußere 
Oeffnung der vulva durch die Schleimhaut gemacht. Die: 
jenige Portion dieſer Membran, welche zwiſchen dieſen Ein— 
ſchnitten lag, wurde alsdann entfernt, und es war nun ein 
Raum, von 15 Zoll Breite und der ganzen Länge der va- 
gina, von feiner Schleimhaut vollig entbloͤßt, vorhanden. 
Am Muttermunde wurde ein Heft angelegt, und als dieſer 
Heft feſtgezogen wurde, trat der Muttermund deutlich em= 
por. Ein zweiter, ein dritter und noch andere Hefte wur— 
den dann auf dieſelbe Weiſe in kurzen Zwiſchenraͤumen bis 
zur aͤußern Oeffnung der vagina angelegt. Bei jedem Hefte 
bewegte ſich, wenn er feſtgezogen wurde, der Muttermund 
nach aufwaͤrts und blieb in der neu angenommenen Lage. 

„Dieſe Operation war mit wenig Schmerz verbunden, 
denn die einzigen empfindlichen Theile der Membran waren 
diejenigen am Muttermund und an der aͤußern Oeffnung 
der vagina. 
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„Die Patientin bekam die Verordnung, ſich ruhig 
im Bette zu verhalten. Es war Keibesöffnung bewirkt 
worden. Auch wurde ihr ein Opiat gereicht. Weder 
Schmerz, noch Fieber ſtellten ſich ein. In 4 oder 5 Wo— 
chen waren die entbloͤßten Theile feſt mit einander vereinigt, 
und kurz nachher gingen die Hefte los. 

„Stellte man 6, 8 oder 10 Wochen nach der Opera— 
tion eine Unterſuchung der Theile an, ſo konnte man mit 
dem durch die vagina eingefuͤhrten Finger den Muttermund 
ganz in ſeiner Lage fuͤhlen; die vagina hatte ſich in ihrer 
ganzen Laͤnge feſt zuſammengezogen. 

„Der prolapsus uteri ward auf dieſe Weiſe vollſtaͤn— 
dig geheilt und das Herabſenken des Maſtdarms hatte auch 
abgenommen. 

„Nachſchrift. Der Grundſatz, nach welchem dieſer Fall 
behandelt wurde, iſt mir von Dr. Holland, Queen 
Street, Mayfair durch eine Thatſache erlaͤutert worden. 
Ein Mutterkranz, welcher bei einer jungen Perſon, die an 
vollſtaͤndigem prolapsus uteri litt, eingeführt worden war, 
um den urerus zu unterſtuͤtzen, veranlaßte eine heftige Ent— 
zuͤndung, und die Folge davon war eine fo feſte Zuſammen⸗ 
ziehung der vagina, daß der uterus nachher immer an ſei— 
ner gehoͤrigen Stelle blieb.“ E 

Ich habe in dieſen Tagen die arme Frau unterſucht. 
Die vagina behaͤlt ihre Dimenſionen; der uterus wird an 
ſeiner Stelle erhalten; auch die Blaſe wird in ihrer gehoͤri— 
gen Lage erhalten; und der Vorfall des Maſtdarmes iſt der 
einzige Theil der Krankheit, welcher nicht geheilt worden iſt. 

Der prolapsus uteri fiheint deßhalb unter folgenden 
Formen vorkommen zu koͤnnen: 1) als einfacher prolap- 
sus uteri; 2) als prolapsus mit einer Hernie vor dem 
uterus; 3) als prolapsus mit einer Hernie hinter dem ute- 
rus; 4) als prolapsus des Muttermundes. 

Die beiden erſten Faͤlle und die beiden letzten kommen 
gern zuſammen vor. Fuͤr die beiden erſten Faͤlle ſcheint ſich 
die beſchriebene Operation am beſten zu eignen, und es iſt 
noch auszumitteln, in wiefern ſie auch bei den andern erfolg— 
reich ſeyÿ. (The London Medical and Physical Jour- 
nal, August 1832.) f 

Neues Verfahren, um die Anweſenheit der klein— 
ſten Quantitäten Kupfer in einer Fluͤſſigkeit 
zu finden. 

(Von P. H. Boutigny, Apotheker zu Evreur.) 

Die Frage, welche in Folge der Cholera aufgeworfen wurde, 
ob Kupfer in der atmoſphaͤriſchen Luft oder in den Nahrungsmit⸗ 
teln anweſend ſey, hat mich auf den Gedanken gebracht, ein em: 
pfindlicheres Reagens in Verbindung mit einem einfacheren und zu: 
verläffigeren Verfahren, als diejenigen, welche wir ſchon beſitzen, 
aufzuſuchen, um die Anweſenheit dieſes gefährlichen Metalles dar⸗ 
zuthun. Wenn ich mich nicht irre, ſind meine Forſchungen mit 
dem vollſtaͤndigſten Erfolge gekroͤnt worden, und es wird moͤglich 
ſeyn, kuͤnftig die Anweſenheit des Kupfers da nachzuweiſen, wo 
man es gar nicht vermuthen konnte. 5 

Ich habe folgenden Weg eingeſchlagen, um zu dem Ziele zu 
gelangen, welches ich erreicht zu haben glaube. 



287 

Ich habe eine kleine Quantität ſchwefelſaures Kupfer in ei⸗ 

ner großen Quantität deſtillirten Waſſers aufgelöſ't; ich habe dieſe 

Auflöfung mit eiſenblauſaurem Kali geprüft und fie ſo lange ver⸗ 

duͤnnt, bis dieſes Reagens ganz wirkunglos blieb. In dieſem Zu⸗ 

ſtande enthielt die Fluͤſſigkeit fo wenig Kupfer, daß ſie keinen Ge⸗ 

ſchmack hatte, und daß ich ohne Nachtheil ein halbes Glas da⸗ 

von trinken konnte. 

Ich brachte 10 Unzen dieſer Fluͤſſigkeit in ein Probeglas; ich 

ſetzte derſelben drei Tropfen Schwefelſaͤure zu; alsdann hing ich 

mitten in dieſe Aufloͤſung an einem Haare die Haͤlfte einer feinen 

Nadel auf, und ſetzte dieſen kleinen Apparat in einem iſolirten Zim⸗ 

mer, wo folglich nicht die geringſte Erſchuͤtterung ſtattfinden konnte, 

unter eine Glasglocke. 

Nach 24 Stunden war die Wirkung merkbar, und man ſah, 

wie ſich hie und da von dem kleinen Stahlſtabe Blaͤschen abloͤſ'ten, 

die an der Oberfläche der Fluͤſſigkeit zerſprangen. Nach drei Ta⸗ 

gen war dieſe Erſcheinung weit ſtaͤrker, und nahm ſo fortwaͤhrend 

bis zum achten Tage zu; hierauf nahm fie wieder allmälig ab, bis 

zum dreizehnten oder vierzehnten Tag und hoͤrte den ſechzehnten 

voͤllig auf. f 
Um dieſe Zeit fand ich zu meinem Erſtaunen die Nadel in ei⸗ 

ner horizontalen Lage, entdeckte aber bald die Urſache dieſer Erz 

ſcheinung. Ich bemerkte am untern Ende der Nadel eine durch⸗ 

ſichtige Subſtanz, deren Natur mir unbekannt iſt, aber deren ſpe— 

cifiſche Schwere, obſchon geringer, als diejenige des Waſſers, die 

Nadel beſtimmt hatte, die angezeigte Stellung anzunehmen. 

Ich nahm die Nadel aus der Fluͤſſigkeit, und erſtaunte nicht 

wenig, als ich bemerkte, daß ſie durch einen hohlen Cylinder er⸗ 

ſetzt worden ſey, den der leiſeſte Hauch forttrieb. Er beſaß eine 

kaſtanienbraune Farbe. Ich bewahrte ihn forgfältig auf, um ihn 

vor dem Loͤthrohre zu unterſuchen. 
Zu dieſem Zwecke miſchte ich ihn in meiner hohlen Hand mit 

Borax und verwandelte die Miſchung mit etwas Oel in einen Teig. 

Dieſe Miſchung nun brachte ich in eine Capelle des Hrn. Le Bailly, 

und ließ auf dieſelbe die Flamme des Loͤthrohres einwirken, was 

wir von demſelben geſchickten Chemiker beſitzen. 

Die Flamme bekam eine etwas gruͤne Farbe, alsdann nahm 

die Capelle eine ſehr dunkelrothe Farbe an, und nun hoͤrte ich auf, 

ſie zu erhitzen. Als ſie verkuͤhlt war, bemerkte ich ſogar mit un⸗ 

bewaffnetem Auge Spuren von metalliſchem Kupfer, welche mit 

einer guten Lupe noch viel ſichtbarer waren. Dieſes war indeß 

noch nicht ausreichend, um ganz ſtreng die Gegenwart des Kupfers 

darzuthun. Ich mußte noch einige Verſuche auf dem naſſen Wege 

machen. 
Ich ließ die Capelle anfangs in deſtillirtem Waſſer, alsdann 

in einigen Tropfen Salpeterfaͤure kochen; es entband ſich Stick⸗ 

ſtoffdeutoxyd (Salpetergas), und das Kupfer war verſchwunden. 

Ich feste der mit einer gewiſſen Quantitaͤt Waſſer verduͤnnten 

Fluͤſſigkeit fluͤſſiges Ammoniak im Ueberſchuſſe zu. Dieſes Alkali 

gab einen Niederſchlag. Die Fluͤſſigkeit wurde filtrirt und bis zur 

Trockenheit abgeraucht, nachdem zuvor eine kleine Quantitaͤt Schwe⸗ 

felfäure zugeſetzt worden war, und es blieb ein Ruͤckſtand, welcher, 

in Waſſer aufgelöft und mit eiſenblauſaurem Kali behandelt, einen 

ſchoͤnen kaſtanienbraunen Niederſchlag lieferte. 
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Dieſer Verſuch iſt ſehr ſchlußgerecht, und beweiſ't 
den das Loͤthrohr des Hrn. Le Bailly gewaͤhren ane 1 70 

Dieſe Notiz wäre unvollſtaͤndig, wenn ich nicht binzufügte 
daß das Waſſer, aus welchem ich dieſes Kupfer abgeſchieden habe, 
mit eiſenblauſaurem Kali behandelt, einen blauen, und mit Gall: 
aͤpfeltinctur behandelt, einen violettſchwarzen Niederſchlag gegeben 
hat, welches Reſultat uͤbrigens leicht vorauszuſehen war. 

Einige Naturforſcher von ſehr großem Verdienſt behaupten 
daß der Roggen Kupfer enthalte, und Andere behaupten das Ge⸗ 
gentheil. Das Verfahren, welches ich zur Entdeckung des Kupfers 
angewendet habe, ſcheint mir geeignet zu ſeyn, dieſen wichtigen 
Punct zu entſcheiden. Wenn meine Mußeſtunden mir es erlauben 
ſo werde ich, ſoviel als ich kann, dazu beitragen, aber gewiß nur 
mit der größten Behutſamkeit ſolche Reſultate mittheilen. Jour- 
nal de Chimie médicale, VIII. Année. — Juillet 1832.) 

M i 8 el 

Verminderung der Kraft des Magnets 
einer Cholera-Epidemie, wollen einige Heobe e ne 
nommen haben. Es wäre hoͤchſt intereſſant und wuͤnſchenswerth 
daß die Richtigkeit der Thatſache außer Zweifel geſetzt und die 
Beobachtungen zu verſchiedenen Zeiten der Epidemie und nach Auf⸗ 
„ wiederholt wuͤrden. 

ityriasis versicolor (Batem.) durch erbli E 
lage entſtanden, hatte ich vor ee a ar 
genheit. H. N. N., uͤbrigens einer guten Geſundheit genießend 
fragte mich wegen dieſes Kleienausſchlages, der bei ihm Bruft, 
Rüden, Arme und Beine bedeckte, um Rath, und erzählte mir, 
daß ſein Vater ſeit ſeiner Jugend an demſelben Uebel leide, und 
daß er, ſo wie 3 andere Bruͤder, denſelben mit dem Eintritt der 
Pubertät bekommen haben; ein vierter Bruder, der die Pubertaͤts⸗ 
reife noch nicht erreicht hat, iſt davon frei. Zwei Schweſtern, wel⸗ 
60 8 ſchon erwachſen find, leiden ebenfalls nicht an dieſem Uebel. 

Zur Verhütung der Oxydation von Ei 
Stahl hat Hr. Payen die Alkali⸗Auflöſung erprobt, Ar She 
nard daruͤber einen ſehr guͤnſtigen Bericht an die Academie der 
Wiſſenſchaften erſtattet. Letzterer wies dabei zwei Flintenläaͤufe vor 
welche er laͤnger als eine Woche im Keller hatte liegen laſſen, und 
von denen der eine mit einer Alkaliaufloͤſung, mit etwas Gummi 
gemiſcht, uͤberzogen worden, der andere aber unberuͤhrt geblieben 
war. Jener hakte ſich vollkommen glaͤnzend erhalten, dieſer aber 
war ganz mit Roſt überzogen. (Iſt hoffentlich für manche chirur⸗ 
giſche und geburtshuͤlfliche Inſtrumente zu benutzen.) 

Ein Nervenſchmerz in einem Stumpf, nachdem der 
Arm zweimal amputirt worden war, iſt durch Ausſchneiden einer 
Portion des nervus medianus gehoben worden. „Hr. Luke, im 
London-Hoſpital, machte über dem Laufe des n. medianus, nahe 
unter der Achſelgrube, einen Einſchnitt, praͤparirte den Ner— 
ven bloß, und ſchnitt ein Stück deſſelzen, von einen halben Zoll 
Länge, aus.“ Der Schmerz in dem Stumpf hoͤrte augenblicklich 
au und die Perſon konnte einen ſtarken Druck auf denſelben er⸗ 
ragen. 8 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Schlangenkunde von Dr. Harald Othmar Lenz; Lehrer an der 

Erziehungsanſtalt zu Schnepfenthal. Mit 29 Abbildungen. 

Gotha, 1832. 8. (Eine ſehr verdienſtliche Arbeit, bei welcher 

der Verfaſſer großen Eifer für feinen Gegenſtand, genaue Beob⸗ 

achtung und fleißige Beleſenheit bewaͤhrt hat.) 
rsberättelse om Svenska Läkare-Sällskapets Arbeten. Lem- 

nad den 4. October 1831. af C. W. H. Ronander, Sällska- 

pets Secreterare, Stockholm 1832. (Auch aus dieſem Jahres⸗ 
bericht uͤber die Arbeiten der Schwediſchen mediciniſchen Ge⸗ 
ſellſchaft werde ich Einiges mittheilen.) 

On the Enlisting, the Discharging and the Pensioning of Sol- 
diers with the official Documents on these Branches of Mi- 
litary Duty. By Henry Marshall, Deputy Inspector General 
of Army Hospitals. London 1832, 8, 
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Katar k u 

Unterſuchungen über die Organiſation und natuͤrliche 
Claſſification der zehnfuͤßigen Cruſtaceen. 

Von Hrn. Milne Edwards. 

(Der Academie der Wiſſenſchaften zu Paris uͤberreicht.) 
Die zahlreichen und mannichfaltigen Forſchungen, zu welchen 

die Structur der Thiere Veranlaſſung gegeben hat, haben ſchon 
die Haupttypen enthuͤllt, welche die Natur in der Schoͤpfung die⸗ 
ſer Geſchoͤpfe angenommen hat; auch iſt der groͤßte Theil der na⸗ 
tuͤrlichen Gruppen erſter Ordnung, aus denen das Thierreich be= 
ſteht, gegenwaͤrtig vollkommen erkannt, obſchon ſehr haͤufig ihre 
Grenzen noch ſehr unbeſtimmt ſeyn moͤgen. In vielen Fällen 
find die verſchiedenen Unterabtheilungen unſerer Methoden ebens 
falls auf die vergleichende Anatomie gegruͤndet und ruhen folglich 
auf nicht weniger feſten Grundlagen. Aber in gewiſſen Theilen 
der Zoologie und hauptſaͤchlich in der Entomologie verhält es ſich 
nicht fo. Ja man befist noch nicht einmal hinlängliche Thatſa⸗ 
chen uͤber die Structur der Gliederthiere, um dieſen Weg be⸗ 
ſtaͤndig verfolgen zu koͤnnen; und des Lichtes beraubt, welches die 
Zoologie immer von der Wiſſenſchaft der Organiſation erſt em⸗ 
pfangen muß, find die Entomologen genöthigt geweſen, bei dem 
forgfältigen Studium der aͤußern Formen andere Glaffifications- 
Grundlagen aufzuſuchen, um endlich eine Reihe von Abtheilungen 
aufſtellen zu koͤnnen, welche für die Unterſcheidung aller dieſer 
Geſchoͤpfe nothwendig ſind. Eine Art von Takt, welche wohl 
auch aus einer langen Gewohnheit hervorgehen kann, aber in 
der Regel nur dem Genie verliehen iſt, hat einige Naturforſcher 
in den Stand geſetzt, dieſe unſichern Elemente auf die gluͤcklichſte 
Weiſe zu benutzen und den reſpectiven Werth der auf dieſe Weiſe 
erlangten Charactere jo gut zu beurtheilen, daß in mehr als eis 
nem Falle die anatomiſchen Entdeckungen ihre Beobachtungen nur 
beftätigt und bewieſen haben, daß die Gruppen, welche fie auf 
eine beinahe kuͤnſtliche Weiſe aufgeſtellt hatten, in der That na⸗ 
türliche ſeyen. Aber andere Verſuche find weniger gluͤcklich gewe⸗ 
ſen, und indem ich mich mit der Claſſification der Cruſtaceen be⸗ 
ſchaͤftigte, habe ich auf's Lebhafteſte gefuͤhlt, wie ſehr dieſelbe 
noch die Beihuͤlfe der Anatomie beduͤrfe. Soll die methodiſche 
Vertheilung dieſer Thiere, ſo zu ſagen, der Ausdruck der Modi⸗ 
ficationen ihrer Organiſation ſeyn, fo iſt die Kenntniß dieſer 
verſchiedenen Modificationen ſelbſt allerdings die erſte Bedingung, 
und in den meiſten Fällen fehlt uns dieſe Kenntniß ganzlich. 

Die Forſchungen, deren Hauptreſultate ich jetzt darlegen 
will, ſind in der Abſicht angeftellt worden, einen Theil dieſer 
Lücken auszufüllen, und beziehen ſich auf die Ordnung der zehn⸗ 
fuͤßigen Cruſtaceen. . 
„Die allgemeinen Züge der Organiſation find bei allen Zehn⸗ 

fuͤßern (Decapoda) dieſelben; !) dennoch findet man in dieſer 

1) Vorausgeſetzt jedoch, daß man dieſer Ordnung die Grenzen 
anweißt, welche ich in einer andern Abhandlung angegeben ha⸗ 

de, 

Gruppe ſo große Verſchiedenheiten der Structur, daß ſie auf den 
erſten Blick bemerklich werden, und fobald man nur die gemei⸗ 
ne Krabbe unſerer Kuͤſten z. B. und den Hummer miteinander 
vergleicht, ſo ſieht man, daß ſie zwei ganz verſchiedenen Typen 
angehören, Dieſe Unaͤhnlichkeiten konnten den Naturforſchern 
nicht entgehen, und faſt alle Schriftſteller haben, indem ſie die⸗ 
ſelben zur Grundlage der Claſſification der Zehnfuͤßer nahmen, 
dieſe Thiere unter zwei Abtheilungen gebracht, je nachdem naͤm⸗ 
lich der Hinterteib, welchen ſie gemeiniglich den Schwanz nen⸗ 
nen, groß oder klein iſt. Und es giebt in der That in dieſer 
Ordnung zwei ganz geſchiedene und ganz natuͤrliche Gruppen, 
fuͤr welche die Krabben und die Hummer den Typus abgeben. 
Verfolgt man aber dieſe vergleichende Unterſuchung der Zehnfüs 
ßer noch weiter und unterſucht man hauptſaͤchlich ihre innere 
Structur, ſo wird man bald gewahr werden, daß es unter die— 
ſen Cruſtaceen noch andere Organiſationstypen giebt, welche man 
nicht auf die eine oder die andere dieſer Gruppen beziehen kann, 
ohne die Grundfäge zu verletzen, von welchen der große Werth 
der natuͤrlichen Claſſificationen abhaͤngig iſt. Gewiſſe Zehnfuͤßer 
ſind eben ſo verſchieden von den Krabben als von den Krebſen 
(Astacus), und ſcheinen zwiſchen den kurzſchwaͤnzigen Cruſta⸗ 
ceen und den langſchwaͤnzigen eine mitteninneliegende dritte Grup⸗ 
pe zu bilden. um davon den Beweis zu liefern, genuͤgt es ſchon, 
die Hauptmodiſicationen der Structur, welche man bei dieſen 
Thieren antrifft, in Kuͤrze durchzugehen. 

Das Nervenganglienſyſtem bietet bei den Zehnfuͤßern, 
ich anderwaͤrts dargethan habe, eine Reihe von Modificationen 
dar, welche von der mehr oder weniger großen Anhaͤufung der 
verſchiedenen Theile, die zur Bildung dieſes Apparats beitragen, 
oder von der Nichtentwickelung einiger ſeiner Elemente abhaͤngig 
ſind. Aber bei allen dieſen Verſchiedenheiten kann man doch in 
ſeiner Organiſationsart drei Hauptformen oder Typen unterſchei⸗ 
den. Die Zergliederung dieſer Cruſtaceen zeigt, daß bei man⸗ 
chen das Nervenſyſtem in jedem der Abſchnitte des Körpers eine 
faſt identiſche Anordnung annimmt, und daß im Hinterleibe, wie 
im Bruſtſtuͤck (thorax) eine Laͤngsreihe von Nervenknoten be- 
ſteht, aus welchen die Hauptnerven der benachbarten Theile ent— 
ſpringen. Bei andern Zehnfuͤßern bietet die Hinterleibsportion 
des Nervenſyſtems keine Nervenknoten dar und beſteht nur aus 
einem einzigen mehr oder weniger entwickelten Mittelſtrang, waͤh⸗ 
rend im Thorax die verſchiedenen Nervenmittelpunkte in ſelchen 
Abſtaͤnden zu einander ſich befinden, daß ſie eine lange Mittel⸗ 
kette bilden, oder ſich dergeſtalt nähern, daß fie eine ſchmale und 
langgeſtreifte Maſſe bilden, in welcher man die beiden Ganglien— 
reihen leicht erkennt, die eine gerade Richtung und parallele Las 
ge zu einander behalten haben, fait jo, wie bei einigen Zehn⸗ 
fuͤßern, welche mit Abdominal-Nervenknoten verſehen ſind. Bei 

be. Man vergleiche ‚Ann, des Sc. wat. T. XV, p. 458. 
und T. XX, p. 356. ur 

19 

wie 
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andern endlich ſieht man, daß der einfache Strang, welcher die 

hintere Portion des Central-Nervenſyſtemes repraͤſentirt, nur 

eigentlich die Grundanfaͤnge enthält, und daß im Thorax die 

Nervenknoten, ſtatt eine doppelte, mehr oder weniger lange Ket⸗ 

te zu bilden, ſich ſaͤmmtlich in eine einzige kreisförmige Maſſe 
vereinigen, welche die Geſtalt eines Ringes oder einer ganzen 
Scheibe annimmt. 

Dieſe letztere Anordnung, welche Cuvier im Carcinus 

(Cancer) Maenas 2) und Hr. Audouin und ich im Maja 
Squinado3) kennen gelehrt haben, findet ſich auch bei Cancer 
Pagurus, Portunus, Grapsus und den, meiſten andern Zehn 
fügern, welche die Entomologen gewoͤhnlich zur Abtheilung der 
kurzſchwaͤnzigen Cruſtaceen rechnen. 

Der erſte dieſer drei Organiſationstypen bietet ſich dagegen 
bei einer großen Menge von langſchwaͤnzigen Cruſtaseen, und 

namentlich bei allen denjenigen dar, deren Hinterleib ſehr ent⸗ 

wickelt iſt und ganz offenbar als Schwimmorgan dient; ) man 

entdeckt ihn auch bei Pagurus. 5) 
Die Modification endlich, welche zwichen dieſen beiden Zu⸗ 

ftänden mitteninne liegt und, wie es mir ſcheint, die Aufmerk- 

ſamkeit der Zoologen noch nicht erregt hat, bieten uns die Gat⸗ 
tungen Homola, Dromia, Porcellaua und Hippa dar. Bei 
dieſen letztern beſteht die Bruſtportion des Nervenſyſtemes aus 
ſechs Paar Markkoͤrpern; die beiden erſten Paare berühren ſich 
beinahe; eben fo verhält es ſich hinſichtlich der drei letzten Paa⸗ 
re; aber das mittlere Paar, welches dem Ring angehoͤrt, der 
die vordern Fuͤße traͤgt, iſt von den andern ſehr entfernt und 
ſteht mit ihnen durch zwei zwiſchen den Ganglien liegende Straͤn⸗ 
ge in Verbindung. Bei Homola, Porcellana und Dromia iſt 
das Nervenſyſtem noch mehr weit nach dem Mittelpunkte hin zu⸗ 
ſammengedrangt; denn alle Bruſtganglien vereinigen ſich, ſind 
aber nicht vollſtändig mit einander verſchmolzen und ſtellen noch 
zwei longitudinale und parallele Ketten dar, die zuſammen eine 
ſchmale und verlängerte Maſſe bilden. 

So bedeutende Verſchiedenheiten in der Organiſationsart ei⸗ 
nes wichtigen Apparates des Nervenſyſtemes koͤnnen nicht ver⸗ 
nachläffigt werden, wenn man, wie dieſes bei den natuͤrlichen 
Methoden der Fall iſt, die Anatomie zur Grundlage der Claſſiſi⸗ 

cationen nimmt; auch wuͤrden dieſe Charactere ſchon fuͤr ſich al⸗ 

lein ausreichend ſeyn, um die methodiſche Vertheilung der Zehn⸗ 

fuͤßer um drei Hauptypen herum zu motiviren, welche wir jetzt 

durch die Benennungen kurzſchwanzige, langſchwanzige 
und anomalgeſchwaͤnzte (Brachyura, Macroura und Ano- 

monra) s) Cruſtaceen bezeichnen wollen. Wenn man aber das 

vergleichende Studium der Structur dieſer Cruſtaceen noch weis 

ter fortfest, fo entdeckt man andere nicht weniger merkwuͤrdige 

Modificationen, welche die ſchon erhaltenen Reſultate auf eine 

2) Lecons d' Anatomie comparée, T. II. 

2) Dritte Abhandlung über die Anatomie und Phyſiologie der 
Gruftaceen; Annal. des Scieuc. naturales J, XIV. p. 92. 
) Cuvier, op, eit. T. II. p. 314; Audouin und Milne 
Edwards, op. eit. T. XIV. p. 84. etc. 
5) S$wammerdam, Description du Bernard PHermi- 

te, collection academique, partie etrangere. I Ve 
6) Ich halte es für nöthig, hier zu bemerken, daß nach dem 
Reſultate der Beobachtungen, die ich jetzt mitzutheilen im Be⸗ 

riff bin, die natürliche Gruppe der Auomoura (oder ſolche 
Zehnfuͤßer, welche einen regelwidrigen Schwanz oder Hinter⸗ 
leib haben) aus folgenden Gattungen beſteht: Homola, Ra- 
nina, Dromia, Dynomene, Litlıodes, Porcellana, 
Hippa, Remipes, Albunea, Birgus, Pagurus, und 
wahrſcheinlich Pactolus. Die Abtheilung der kurzſchwaͤn⸗ 
zigen Gruftaceen umfaßt die Familien der Quadrilatera, der 
Arcuata, der Cryptopoda, der Orbiculata und der Tri- 
gona des Hrn. Latreille, mit Ausnahme der Gattungen 
Pactolus und Lithodes und enthält auch die Gattung Dorip- 
pe. Endlich die Abtheilung der langſchwaͤnzigen Cruſtaceen 
umfaßt die Carides, die Locustae und die Astacini deſſelben 
Ze l faſſers, mit Ausnahme der Gattung Porcellang, 

allgemeine Weiſe ganz beſtätigen und zugleich darthun, daß man 
hier, wie in allen andern Theilen der Zoologie, ſich nicht auf 
die Beruͤckſichtigung einer einzigen Ordnung von Thatſachen be⸗ 
ſchraͤnken dürfe, und daß es, um zu einer wirklich natürlichen 
Claſſiſication zu gelangen, von Wichtigkeit ſey, die Abtheilungen, 
welche man aufſtellt, auf die Geſammtheit der Char actere zu 
gruͤnden, welche die verſchiedenen Syſteme des Organismus dar⸗ 
bieten. 

Wir wollen zuerſt die Zeugungsorgane unterſuchen. Bei al⸗ 
len kurzſchwanzigen Cruſtaceen, die ich zu unterſuchen Gelegen⸗ 
heit hatte, babe ich am untern Ende jedes Eierganges eine gro⸗ 
ße membranöje Taſche ?) angetroffen, welche, wie ich mich durch 
directe Beobachtung überzeugt habe, die maͤnnliche Ruthe auf 
nimmt und offenbar zum Behaͤlter fuͤr die, zur Befruchtung der 
Eier, fo wie ſie nach außen 8) ihren Weg nehmen, beſtimmte 
Saamenfluͤſſigkeit dient. Bei den langſchwänzigen Cruſtaceen, 
welche, wie ich zu glauben geneigt bin, ſich nicht durch eine 
wirkliche Geſchlechtsverbindung befruchten,?) ſondern durch das 
Ausfprisen der Saamenfluͤſſigkeit auf die Eler, nachdem letztere 
den Eiergang verlaſſen haben, — bei dieſen Cruſtaceen, ſage ich, 
findet man keine Spuren dieſer für die Geſchlechtsverbindung dies 
nenden Taſchen, welche bei den kurzſchwaͤnzigen Cruſtaceen im 
engern Sinne ſo entwickelt ſind. 

Eben ſo verhaͤlt es ſich bei allen anomalgeſchwaͤnzten Cru⸗ 
ftaceen, die ich zergliedert habe, ſelbſt bei denen, die vermoͤge 
ihrer allgemeinen Form den kurzſchwänzigen Cruſtaceen am mei⸗ 
ſten gleichen und bis jetzt mit ihnen zuſammengeworfen wor⸗ 
den ſind. 

Die Lage der vulva entfernt noch mehr alle anomalgeſchwaͤnz⸗ 
ten Cruſtaceen, wie auch die langgeſchwänzten von der Gruppe 
der kurzſchwaͤnzigen, und dieſes characteriſtiſche Merkmal iſt fo 
leicht, ſelbſt an getrockneten und in Sammlungen aufbewahrten 
Exemplaren darzuthun, daß man ſich wundern muß, wie es bis 
jetzt fo wenig beachtet worden iſt. Bei allen kurzſchwanzigen 
Cruſtaceen ohne Ausnahme befinden ſich nämlich dieſe Oeffnun⸗ 
gen, wie man weiß, im Bruſtſchilde, 16) während bei Homola, 
Dromia, Ranina u, ſ. w. fie in dem Wurzelglied der Füße 
des dritten Paares angebracht ſind, — eine Anordnung, von 
welcher man glauben ſollte, daß ſie nur den langſchwaͤnzigen 
Zehnfuͤßern angehoͤre. 

In der natuͤrlichen Gruppe der kurzſchwänzigen Cruſtaceen 
(nach meinem Vorſchlage der Abgrenzung derſelben) bietet die 
Structur des Reſpirationsapparates einen merkwuͤrdigen Grad 
der Gleichfoͤrmigkeit dar. Jede Kieme iſt, wie Cuvier es bei 
den Krabben beobachtet hat, aus einer unendlichen Menge klei⸗ 
ner horizontalliegender Lamellen zuſammengeſetzt, welche, gleich 
den Blattern eines Buches, an beiden Seiten einer vertikalen 
Scheidewand, in welcher die großen Blutgefaͤße liegen, 11) uͤber⸗ 
einander befeftigt find. Bei allen Arten Cancer, Portunus, 
Oxyrhynchus, bei Matuta und Calappa und mit einem Worte 
bei faſt allen kurzſchwaͤnzigen Cruſtaceen betraͤgt die Zahl dieſer 
Art von Pyramiden an jeder Seite des Körpers neun; 12) die 

7) Cavolini hat zuerſt die Anweſenheit dieſer Taſche ange⸗ 
zeigt (ſiehe Memoria sulla generazione dei Pesci e dei 
Gronchi p. 158.), aber er hat fie nicht beſchrieben und nichts 
über ihre Functionen geſagt. 

8) Man vergleiche den Bericht Cu vier's über die drei Abs 
handlungen der HH. Audou in und Milne Edwards über 
die wirbelloſen Thiere der franzoͤſiſchen Kuͤſten, in den Anna- 
les des Sciences naturelles T. XXI. — Resume d’Ento- 
mologie in der Encyclopédie portative von denſelben Ver⸗ 
faffern T. I. p. 126. (1829.) 

9) Nämlich durch Einführung der Ruthe des Maͤnnchens in das 
Zeugungsorgan des Weibchens. 
10) Siehe Régne animal T. IV. p. 29, etc, 
11) Lecons d' Anatomie comparde T. IV. p. 481. 
12) Die beiden erſten Kiemen, die mehr oder weniger in ihren 
Grundanfängen vorhanden find, haben die Anatomen uͤberſehen, 
die nur von am Gewölbe der Flanken gelagerten Kiemen ſprechen. 
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deiden erſten, welche an der Baſis der Kinnladen- oder Kaufuͤße 
eiten, und mehr oder weniger unvollkommen (rudimentär) ſind, 
haben eine queere Stellung und ſind unter der Baſis der folgen- 
den Kiemen verborgen. Dieſe letztern, an Zahl 7, heften ſich 
mit ihrem untern Ende an den Umfang der Flankenwoͤlbung und 
nehmen folgende Stellung an: die erſte ige über der Einlen⸗ 
Zungsftelle des zweiten Kaufußes, unmittelbar unter dem Rande, 
welcher den Flanken entſpricht; die zwei folgenden ſetzen ſich auf 
dieſetbe Weiſe uͤber dem aͤußern Kauſuß an; Uber dem vordern 
Fuße ſieht man auch zwei derſelben; die ſechſte und die ſiebente 
dieſer Bruſtkiemen endlich ſitzen über den Fußen des zweiten und 
des dritten Paares; aber ſtatt ſich unter dem Rande des Flan— 
kengewoͤlbes an der Gelenkmembran, wie die vorhergehenden, zu 
befeſtigen, entſpringen fie aus zwei Oeffnungen dieſes Gewoͤlbes 
ſelbſt; demnach liegen alle dieſe Kiemen ungefahr in derſelben 
Langslinie und bilden nur eine einzige Reihe. Es giebt kein 
kurzſchwaͤnziges Cruſtaceum im engern Sinne, bei welchem die 
Zahl der Kiemen größer iſt, als ich eben angegeben habe, aber 
manchmal ſind nicht einmal ſo viel Kiemen vorhanden, z. B. bei 
den meiſten Arten Oeypode zählt man auf jeder Seite des Koͤr— 
pers nur 7 Kiemen, von denen zwei nur rudimentär und unter 
en andern verborgen ſind, ſo daß man auf den erſten Blick nur 

5 Kiemen vor ſich zu haben glaubt. Bei Leucosia findet man 
ſogar nur 6 Kiemen, aber dieje Ausnahmsfalle find ſehr ſelten, 
und ein characteriſtiſches Merkmal, welches bei den Kurzſchwaͤn⸗ 
zen, wie ich mich durch eine ſehr große Menge von Beobachtun⸗ 
gen uͤberzeugt habe, gewiß niemals mangelt, iſt die Abweſenheit 
der Kiemen an den beiden letzten Abſchnitten des Bruſtſtuͤcks. 

Die Einrichtung des Neſpirationsapparates ijt bei Kanina 
noch weſentlich dieſelbe; aber bei Homola, Dromia, Porcel- 
lana und bei den andern Anomouren entfernt fie ſich um vieles 
von derjenigen Einrichtung, welche wir bei den Brachyuren ken⸗ 
nen gelernt haben, obſchon die Structur der Kiemen immer dies 
ſelbe iſt, nämlich blaͤtterig (lamellär). Bei Homola z. B. ſteigt 
die Zahl dieſer Organe bis auf 14 an jeder Seite des Koͤrpers, 
und ſtatt in derſelben Laͤngslinie zu liegen, ſind zum Theil die 
einen über den andern in zwei Reihen gruppirt. Die erſte Kies 
me liegt noch queer unter der Baſis der folgenden und iſt an den 
Kaufuß des zweiten Paares geheftet, aber die andern richten ſich 
ſaͤmmtlich ſchraͤg nach auſwaͤrts und befeſtigen ſich am Umfange 
des Flankengewoͤlbes. Eine heftet ſich an den Ring, welcher die 
Kaufuͤße des zweiten Paares tragt, zwei befeſtigen ſich uͤber dem 
aͤußern Kauſuß, eben jo viel über dem erſten am Bruſtſtuͤck 
ſitzenden Fuße, drei über jedem der Glieder der beiden folgenden 
Paare, die beiden letztern endlich entſpringen vom vorletzten 
Bruſtabſchnitt, welcher bei den Brachyuren nie Kiemen tragt. 
Bei Dromia betraͤgt die Zahl der Kiemen auf jeder Seite 

des Körpers ebenfalls 14, und ihre Anordnung iſt ungefähr die 
ſelbe, wie bei Homola, und es iſt nur zu bemerken, daß das 
letzte dieſer Organe nicht am vorletzten Bruſtabſchnitt, ſondern 
am letzten fist, und folglich ſich über den Füßen des fünften 
Paares anheftet. 

Eben fo verhält es ſich bei Pagurus, Birgus und bei Por- 
cellana; bei Remipes z. B. iſt die Anordnung der Kiemen et: 
was anders und naͤhert ſich derjenigen mehr, welche man bei den 
Kurzſchwaͤnzen antrifft, denn man zaͤhlt nur 9 dieſer Organe 
auf jeder Seite, und fie find auf einer gemeinſchaftlichen Laͤngs⸗ 
linie angeheftet, ſo daß ſie nur eine Reihe bilden. Indeſſen 
iſt ſie doch weſentlich von dieſem letztern Organiſationstypus 
durch die Stellung der erſten Kiemen verſchieden, indem dieſelben 
nicht queer unter den folgenden, ſondern ihnen parallel liegen; 
ferner durch die Anheftung der letzten Kieme der Reihe, die auf 
dem vorletzten Bruſtabſchnitt und nicht auf dem vorvorletzten ſitzt; 
endlich durch die Art und Weiſe, wie jedes dieſer Organe am 
Rumpfe befeſtigt iſt; denn ſtatt hier mit ihrer Baſis befeſtigt zu 
ſeyn, heften fie ſich mittelſt eines Stielchens an, welches gegen 
die Mitte ihrer innern Seite entſpringt, gerade wie es bei Pa- 
gurus der Fall iſt. - \ - 
Bei den Hummern und verſchiedenen andern langſchwaͤnzi⸗ 

gen Cruſtaceen entfernt ſich die Structur der Kiemen ſelbſt gar 
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ſehr von derjenigen diefer Organe bei den Kurzſchwaͤnzen und 
Anomouren; denn ſtatt aus einer unendlichen Menge von Blat⸗ 
tern zuſammengeſetzt zu ſeyn, ſind fie mit Cylindern beſetzt, die 
eine Stellung haben gleich den Haaren einer Buͤrſte. 13) Dieſe 
Modification iſt außerſt merkwuͤrdig, aber ſie gehoͤrt bei weitem 
nicht, wie man es allgemein glaubt, allen Makrouren; ich habe 
ſie nur bei den Hummern, bei den Krebsen, bei Nephrops bei Palinurus, Scyllarus und bei Gebia angetroffen. Bei al⸗ len Salicoqui (Carides), ſo wie bei Galathea und Mega- 
lopus find die Kiemen dagegen blätterig, wie bei den Brachyuren. 

Die Zahl der Kiemen bietet in dieſer Abtheilung der Ord⸗ 
nung der Zehnfüßer weit größere Abhwechſelungen dar, als in den 
beiden andern. Bei'm Hummer z. B. zahlt man 20 14) Kie⸗ 
men auf jeder Seite des Bruſtſchilds, namlich eine uͤber dem 
zweiten Kauſuße, drei uͤber dem vordern Fuße, vier uͤber jedem 
Fuße der drei folgenden Paare und eine auf dem letzten Bruſt⸗ 
abschnitt. Bei Nephrops finden ſich nur 19 Kiemen, welche 
eine ahnliche Stellung haben, wie bei dem Hummer, außer daß 
die des zweiten Kaufußes feylt. Bei Palinurus, bei Seyllarus und Penaeus beträgt die Zahl der Kiemen an jeder Seite des Korpers nur 18. Gebia hat nur 15, Pontophilus 12, Sicio- 
nia (% 11, Callianassa 10, Palaemon 8 und Crangon 
Hippolyte, Lysianassa, Egeon und Segestria nur 7. 5 Aber bei allen Makrouren, außer bei Megalopus und Ace- 
tes (wo der letzte Bruſtabſchnitt nur noch im rudimentären Zu⸗ 
ſtand exiſtirt) giebt es Kiemen, ſowohl uͤber den beiden letzten 
Sußepaaren, als wie über den erſten. Bei Acetes ſieht man 
Kiemen auf dem vorletzten Bruſtabſchnitt und blos bei Megalo- 
pus iſt die Stellung dieſer Organe ganz ſo, wie bei den Bra— 
chyuren. 
Die der Ortsveraͤnderung dienenden Organe verdie 

hier beachtet zu werden, denn die Hauptverſchiebenheiten, welche ee uam 1 mit den meiſten großen Modificationen 
zuſammen, welche ich bei der Structur de chi e 
e habe. Se 

; ie Eruſtaceen, aus welchen die natürliche Gruppe = 
krouren beſteht, jo wie ich namlich dieſelbe agen babe, h. die Krebſe, die Palinurus, die Galathea, die Se erg, die Megalopus, die Gebia, die Salicoqui u. ſ. w. ſind ſömmt⸗ 
lich mehr oder weniger ſchlanke und langgeſtreckte Thiere, welche weſentlich zum Schwimmen beſtimmt zu ſeyn ſcheinen; und das Hauptwerkzeug, womit fie dieſe Art der Fortbewegung bewerk— ſtelligen, iſt ihr Hinterleib, welchen die meiſten Schriftſteller den Schwanz nennen. Auch bietet diejer Theil des Koͤrpers hier einen ſehr beträchtlichen Grad der Entwicke ung dar und endigt immer in eine große horizontale und blätterige Floſſe, in Geſtalt eines fuͤnfblatterigen Fachers. Die verhaͤltnißmaͤßige Laͤnge des 
Hinterleibes iſt verſchieden, aber in der Regel weit groͤßer, als diejenige des Rückenſchilds (eephalothorax); häufig hat fie die dreifache Laͤnge des Ruͤckenſchildes (den Schnabel nicht mit ge⸗ 
rechnet), und ich kenne nur eine einzige Gattung und zwar die Gattung Megslopus, wo fie etwas kurzer iſt, als dieſes große 
Ruͤckenſchild. 's) Seine Dicke und feine Breite ſind ebenfalls 

20 Willis, Röfel und Cuvier. 
14) Nicht aber 22, wie man allgemein glaubte. 
15) Wenn ich die Länge des Ruͤckenſchildes, auf der Mittellinie 
des Ruͤckens von der Baſis des Schnabels bis an ſeinen hin⸗ 
tern Nand gemeſſen, als die Einheit des Maaßes annehme und 
dieſe Lange durch 100 bezeichne, ſo wird man finden, daß die 
verhaltnipmaͤßige Länge des Hinterleibes auf folgende Weiſe 
verſchieden iſt bei: . Ruͤckenſchild. Hinterleib. 

Grangon bore alis. 100 300 
Penaeus sulcatus . 100 170 
Seyllarus aretus 100 187 
Nephrops ii). „ 100 178 
Palinurus versicolor „ . 100 166 
Cancer Astacus EI ol.) 130 
Gälathea strigosa »4.... . 100 120 
Mbralopus DOE n 4, 2020100! 97 

19% 
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immer ſehr betraͤchtlich; der erſte dieſer Durchmeſſer iſt wenig⸗ 
ſtens immer zwei Drittheilen der Dicke des Bruſtſchilds gleich 
und oft uͤbertrifft er den Durchmeſſer des letztern ſogar; was die 
Breite des Unterleibes anlangt, ſo iſt ſie verſchieden und zwar 
bald etwas mehr als die Hälfte der Breite des Bruſtſchilds, bald 

beträgt ſie die ganze Breite deſſelben, und es verdient bemerkt 
zu werden, daß hier die Geſchlechtsverſchiedenheiten im Grade 
der Entwickelung, welche dieſer Theil des Korpers erlangt, nur 
ſehr geringe Verſchiedenheiten hervorbringen. Seine Geſtalt iſt 
ebenfalls characteriſtiſch, aber zu allgemein bekannt, als daß es. 
hier noͤthig wäre, bei ihr zu verweilen. Es iſt immer an der 
untern Seite des Hinterleibes eine Reihe falſcher Schwimmfuͤße 
vorhanden, welche aus einem walzenfoͤrmigen mehr oder weniger 
langgeſtreckten Stiel und einem oder zwei langen Endblattchen 
von hornartiger Conſiſtenz beſtehen. In der Regel find von die⸗ 
fen falſchen Fuͤßen bei dem einen und bei dem andern Geſchlechte 
5 Paare vorhanden, und ſie ſitzen an den 5 erſten Hinterleibsab⸗ 
ſchnitten; manchmal fehlen diejenigen des erſten Abſchnitts, oder 
haben eine griffelformige Beſchaffenheit; bei den Weibchen ſind 
fie manchmal ganz dünn und walzenfoͤrmig (3. B. bei Galathea), 
aber bei den Maͤnnchen ſind diejenigen der drei letzten Paare 
immer blätterig, und ihre Anweſenheit iſt conſtant. Endlich 
trägt der ſechſte Abſchnitt ein Paar noch mehr entwickelte An⸗ 
hänge, deren Endblaͤtter mit dem ſiebenten Abſchnitt die Schwanz⸗ 
flofje bilden, von welcher ſchon die Rede geweſen iſt. 

Bei den Brachyuren dagegen trägt der Hinterleib nur we⸗ 
nig oder gar nichts zum Schwimmen bei, auch bildet er gewiſ⸗ 
ſermaßen nur einen beinahe blätterigen Anhang, den das Thier 
unter das Bruſtſchild ſchlaͤgt. Seine Laͤnge 16) betraͤgt hoͤchſtens 
etwa drei Viertheile der Länge des Rückenſchildes (den Schnabel 
nicht mit gerechnet), und ſeine Dicke iſt nur dem fuͤnften oder 
dem zehnten Theile der Dicke des Bruſtſchilds gleich. Seine 
Breite iſt, je nach den Geſchlechtern, ſehr verſchieden, ſteht aber 
immer noch weit unter derjenigen des Bruſtſchilds, und beim 
Maͤnnchen beträgt fie häufig nur den vierten Theil des Bruſt⸗ 
ſchilds. Niemals bietet der vorletzte Abſchnitt, deſſen Glieder 
bei den Makrouren ſo entwickelt ſind, die geringſten Spuren 
von Anhängen dar. Eben fo verhält es ſich hinſichtlich des erſten 
Abſchnitts des Hinterleibes, und bei'm Maͤnnchen fehlen dem vier⸗ 
ten und fuͤnften Abſchnitte ebenfalls immer die Anhaͤnge, derge⸗ 
ſtalt, daß die Zahl dieſer Organe niemals mehr als zwei Paar 
beträgt, Bei den Weibchen endlich, wo fie fadenformig und 
blos dazu beſtimmt ſind, die Eier zuruͤckzuhalten, trifft man im⸗ 
mer 4 Paare an, und fie fisen nur an dem 2ten bis Sten Ab⸗ 

nitt. 
[> Bei den Anomouren dient der Hinterleib ebenfalls nur we 
nig, oder gar nicht zum Schwimmen, aber ſeine Beſchaffenheit 
iſt ſehr verſchiedenartig. So bietet z. B. bei Pagurus (deren 
Arten unter mehrern Hinſichten den Makrouren ſich weit mehr 
als alle andern Anomouren nähern, und deren Abdominalportion 
des Nervenſyſtemes mit Nervenknoten verſehen iſt), dieſer Theil 
des Körpers, obſchon er ſehr entwickelt und viel langer iſt als 
das Ruͤckenſchild (cephalothorax), eine ganz regelwidrige Be⸗ 

ſchaffenheit dar und kann auf keine Weiſe als ein Organ des 
Schwimmens dienen. Seine Bedeckung iſt, wie bekannt, faſt 

16) Ich theile hier das Maaßverhaͤltniß des Hinterleibes eini⸗ 
ger Brachyuren mit, wie ſie mir eben vorkommen: 

Ruͤckenſchild. Hinterleib. 
Lupa cribraria » 100 64 
Thalamita erenulata , „ „ 100 63 
Platyonichus varius . 100 58 
Matula Lesueur . + . „. 100 57 
Portunus plicatus . 100 64 
Cancer corallinus . 100 59 
Atelecyelus sanguinolentus 100 77 
Plagusia depressa . . . . 100 67 
Gecarcinus Guanhumi „ 100 71 
Sesarma reticulatkaa . q 100 77 
Corystes dentatus 100 40 

ganz haͤutig; die an den Rudimenten feines vorletzten Abſchnitts 
befeſtigten Glieder bilden keine Floſſen und dienen nur dazu, das 
Thier in der Schaale, welche im zur Wohnung dient, zu be⸗ 
feſtigen; die andern Hinterleibsanhänge endlich fehlen dem Maͤnn⸗ 
chen haͤufig gänzlich, und bei dem Weibchen, wo ſie die Geſtalt 
eiertragender Faden beſitzen, ſind ſie nur auf einer einzigen Sei⸗ 
te vorhanden. 

Bei Birgus nähert ſich die Geſtalt des Hinterleibes derjeni⸗ 
gen weit mehr, welche man bei den Kurzſchwänzen findet; er 
läuft nicht in eine Floſſe aus, und bei dem Maͤnnchen dient ſeine 
untere Seite, welche ganz haͤutig iſt, keinem Anhange zur Be⸗ 
feſtigung. 17) 

Bei Dromia, wo die allgemeine Form des Körpers nicht 
merklich von derjenigen der kurzſchwanzigen Cruſtaceen abweicht, 
iſt der Hinterleib blaͤtterig, wie bei dieſen letztern, aber länger, 
als das Ruͤckenſchild (cephalothorax), und am hintern Rande 
ſeines vorletzten Abſchnitts nimmt man Spuren von einem Paar 
Anhängen wahr. 18) Bei dem Männchen endlich fehlen dem er⸗ 
ſten Abſchnitt, ſo wie dem vierten und fuͤnften die Glieder; aber 
bei den Weibchen entſpringen an allen dieſen Abſchnitten eier⸗ 
tragende, fadenfoͤrmige Anhaͤnge, deren Zahl folglich 5 Paare 
betraͤgt. Bei Homola iſt die Beſchaffenheit des Hinterleibes ganz 
ſo, wie bei Dromia, außer daß der vorletzte Abſchnitt keine 
Spuren von Anhängen darbietet; aber bei Kanina unterſcheidet 
ſich der Hinterleib von demjenigen der kurzſchwaͤnzigen Cruſtaceen 
nur durch die Stellung ſeines vordern Theils, welcher gerade 
nach hinterwaͤrts gerichtet iſt, ſtatt ſich unmittelbar unter den 
Bruſtſchild umzukruͤmmen. 

Die Porcellana dagegen haben am hintern Ende ihres Kör- 
pers eine horizontale Floſſe, ſowohl der Form als dem Volumen 
nach der der Makrouren aͤhnlich; der Hinterleib hat große Aehnlich⸗ 
keit mit demjenigen dieſer letztgenannten Cruſtaceen, aber er iſt 
noch faſt blaͤtterig und unter den Bruſtſchild umgeſchlagen. Bei'm 
Maͤnnchen haben 4 Hinterleibsabſchnitte keine Anhaͤnge, und die⸗ 
jenigen des zweiten Abſchnitts beſitzen nicht die Geſtalt falſcher 
Schwimmfuͤße. Bei'm Weibchen findet man endlich nur drei 
Paar eiertragende Faͤden, welche walzenfoͤrmig und einfach ſind 
und ſich an die drei Abſchnitte heften, die dem vorletzten vor⸗ 
ausgehen. l . 

Bei den Hippides bietet die Organiſation des Hinterleibes 
ebenfalls eine große Analogie mit dem Hinterleibe der langſchwaͤn⸗ 
zigen Cruſtaceen dar. Er iſt indeſſen noch zum groͤßern Theil 
unter das Bruſtſchild zuruͤckgeſchlagen und ſcheint wegen ſeiner 
geringen Dicke wenig als Schwimmorgan benutzt werden zu kon ⸗ 
nen. Mit einer ſolchen Anordnung pflegt aber nicht zugleich ein 
ſtarkes Muskelſyſtem verbunden zu ſeyn, wie man es bei den 
langſchwaͤnzigen Cruſtaceen antrifft. Der vorletzte Abſchnitt trägt 
ein Paar ſehr entwickelte Glieder, aber in der Regel ſind ſie 
nach vorwaͤrts umgeſchlagen und bilden mit dem Endabſchnitt kei⸗ 
ne wirkliche Floſſe. Dieſes letztere Stuͤck iſt aͤußerſt lang, und 
wenn man daſſelbe von der Laͤnge des Hinterleibes abrechnet, ſo 
ergiebt ſich, daß letzterer Theil viel kuͤrzer iſt, als das Bruſt⸗ 
ſchild, waͤhrend bei den Makrouren das Entgegengeſetzte faſt immer 
ſtattfindet. Endlich iſt die untere Seite des Hinterleibes niemals 
mit falſchen Schwimmfuͤßen beſetzt; bei den Weibchen ſind dieſe 
Anhänge fadenfoͤrmig, wie bei Porcellana, und man zählt bei 
Remipes nur drei Paare; die Albunea haben vier folder Anz, 
haͤnge. Dem Maͤnnchen fehlen ſie gänzlich. Er 

Andere Eigenthuͤmlichkeiken der Organiſation von geringerm 
Belang, als diejenigen, von denen die Rede geweſen iſt, finden 
ſich ebenfalls bei dieſen drei natürlichen Gruppen und beſtaͤtigen 
die Eintheilung der Zehnfuͤßer in kurzſchwaͤnzige, anomalge⸗ 
ſchwaͤnzte und langſchwaͤnzige Cruſtaceen. So bietet z. B. die 

17) Ich habe nicht Gelegenheit gehabt, den Hinterleib don 
Weibchen des Birgus zu unterſuchen. 5 

18) Dieſe find kleine hornige Stüde, die auf jeder Seite bes 
hintern Randes des vorletzten Hinterleibabſchnitts figen und 
zwiſchen dieſem und dem letzten Abſchnitt feftgehalten werden. 
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Structur des Skelettes der Bedeckungen bei dieſen drei Abthei⸗ 
lungen ſehr merkwürdige Modificationen dar. : 

Bei den Brachyuren bietet die Beſchaffenheit des Bruſttheils 
dieſer Bedeckungen nur ſehr geringfuͤgige Verſchiedenheiten dar. 

Alle Abſchnitte, aus welchen der Theil des Körpers zwi— 
ſchen dem Anheftungspunkte der Kinnbacken und der Wurzel des 
Hinterleibs gebildet iſt, naͤmlich die 11 letzten Abſchnitte des 
Ruͤckenſchilds (cephalothorax), find immer vollftändig mitein⸗ 
ander verwachſen, und manchmal ſehr ſchwer zu unterſcheiden; 
es fehlen ihnen allen durchgaͤngig die Ruͤckenſtuͤcke (pieces ter- 
gales), und die 5 erſten ſind faſt nur rudimentaͤr; aber die 6 
letzten ſind ſehr entwickelt, und es entſteht aus der Vereinigung 
der verſchiedenen Stuͤcke ihres untern Bogens ein großes Bruft- 
ſchild, welches in ſeiner ganzen Laͤnge, d. h. von der Baſis der 
aͤußern Kaufuͤße bis zur Wurzel des Hinterleibes, eine ſehr be— 
traͤchtliche Breite darbietet. Das Flankengewoͤlbe, welches durch 
das Verwachſen der Huͤftſtuͤcke (pieces epimeriennes) derſelben 
Abſchnitte gebildet 19) unter den Seitentheilen des Ruͤckenſchildes 
verborgen iſt, zieht ſich in ſehr ſchraͤger Richtung nach aufwärts 
und einwaͤrts und bedeckt zwei Reihen von Zellchen, welche durch 
die Vereinigung der innern Blättchen oder der entiprechenden 
Anſaͤtze oder Anhänge (apodemes) gebildet werden. Dieſe Zelle 
chen, in welchen Füße angeheftet find, und wo die Hauptmus⸗ 
keln fuͤr die Bewegung der letztern ſitzen, liegen uͤbereinander 
und faſt in gerader Richtung von innen nach auswaͤrts. Die 
Waͤnde, welche ſie ſcheiden, vereinigen ſich nie, ſo daß ſie auf 
der Mittellinie des Koͤrpers eine Art von Kanal fuͤr das Ner— 
venſyſtem und die ſtarken Blutgefäße dieſes Theiles, — eine Art 
knochiger Scheide bilden, — welcher ich anderwärts den Namen 
des Sternalkanales beigelegt habe. Endlich iſt immer am 
hintern Theile der Eingeweidehoͤhle, welche dieſe beiden Maſſen 
von Zellchen trennt, eine horizontale Scheidewand vorhanden, 
welche an ihrer hintern Portion ſich nach unten umkruͤmmt, um 
ſich mit dem Bruſtſchilde zu vereinigen. Dieſe Scheidewand, wel— 
che sella turcica postica heißt, wird von einem in der Mitte 
liegenden Anſatz (apodeme médiane) getragen, welcher ſich 
von vorn nach hinten wendet und verhindert, daß das Innere 
des Hinterleibes mit dem Sternalboden der Bruſthoͤhle eine Fort⸗ 
ſetzung bildet. Es iſt auch zu bemerken, daß man auf dem Bruſt⸗ 
ſchild immer Linien der Naht bemerkt, welche den Vereinigungs⸗ 
punkt der Anſaͤtze mit dieſem Schild anzeigen und die Richtung 
dieſer Blaͤttchen erkennen laſſen. 5 

Bei den meiſten Anomouren iſt der letzte Bruſtabſchnitt nicht 
mit den vorhergehenden verwachſen, ſondern von ihnen durch eine 
Gelenkmembran geſchieden; 20) manchmal iſt er nicht einmal vom 
Ruͤckenſchilde bedeckt und bildet einen vollſtaͤndigen Ring. Die 
Beſchaffenheit des Bruſtſchildes iſt verſchieden: bald iſt es in ſei⸗ 
ner ganzen Laͤnge linienfoͤrmig, z. B. bei den Hippides, bei 
Birgus und Pagurus; bald bleibt es nur zwiſchen den Füßen 
der drei letzten Paare linienfoͤrmig, wie bei Ranina; oder zwi⸗ 
ſchen den Fuͤßen des vordern Paares, wie dieſes bei Lithodes 
der Fall iſt; ein andermal endlich iſt dieſes Bruſtſchild in feinen 
ganzen Länge breiter, aber alsdann bemerkt man an demſelben 

39) Man vergleiche die kurze Beſchreibung dieſes Apparates, 
welche ich in der von Hrn. Audouin und mir herausgegebe⸗ 
nen Abhandlung uͤber die Circulation der Cruſtaceen geliefert 
habe. (Annales des Sciences naturelles.) 

20) Der letzte Bruſtabſchnitt iſt beweglich bei Lithodes, Por- 
cellana, Birgus, Pägurus und Hippa, waͤhrend bei Dro- 
mia, Homola und Ranina alle Bruſtabſchnitte miteinander 
verwachſen ſind. 
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keine Laͤngsnaht, welche die Anweſenheit eines Mittelanſatzes an⸗ 
zeigt, und dieſe vertikale Platte fehlt alsdann in der That volls 
ſtaͤndig, während fie bei den Brachyuren immer vorhanden iſt. 21) 
Im Innern bietet der Thorax der Anomouren in der Regel ei— 
nen mehr oder weniger langen, aber fehr deutlichen Bruſtkanal 
dar, welcher das Bruſtnervenſyſtem und die Bruſtarterien 22) 
enthält, Wenn dieſer Kanal fehlt, wie es bei Porcellana der 
Fall iſt, fo findet man auch keine sella turcica postica; übri- 
gens iſt auch dieſe horizontale Scheidewand nur ſehr ſelten mit 
dem Bruſtkanale zugleich vorhanden, denn die Ranina find die 
einzigen Anomouren, wo ich fie angetroffen habe. Die Flanken: 
gewoͤlbe endlich find in der Regel weit ſchraͤger, als bei den 
Brachyuren, oder ſogar beinahe vertical, und die darunter lie⸗ 
genden Zellchen liegen gewoͤhnlich mehr in gleicher Hoͤhe, als 
uͤbereinander. 

2!) Dromia und Homola bieten uns Beiſpiele dieſer letztern 
Organiſation dar. 

22) Diefen Bruſtkanal findet man bei Homola, Dromia, Ra- 
nina, Hippa, Birgus und Pagurus, aber bei den letzten 
vier Gruppen iſt er am meiſten entwickelt. 

(Schluß folgt.) 

Miscellen. 
Ausnahme von der allgemeinen Abneigung der 

Katzen gegen das Waſſer. Bekannt iſt, daß, trotz dieſer 
wirklich vorhandenen Abneigung die Leckerhaftigkeit der Katzen 
dieſelbe uͤberwindet, indem dieſe Thiere haͤufig fiſchen, und ſelbſt 
nach Waſſerratten untertauchen. In White's Natural History 
of Selborne p. 82 wird eines Beispiels von einer Katze gedacht, 
die, um nach ihrem fruͤhern Wohnort zuruͤckzukehren, durch zwei 
Fluͤſſe ſchwamm. »Im Jahr 1807, als ich zu Four Paths, Cla⸗ 
rendon, auf Jamaica wohnte, bedurfte ich einer Katze, und ers 
hielt eine beinahe ausgewachſene, von dem Gute in Morgan’s 
Valley, wo ſie gezogen worden, und wo ſie fruͤher fortwaͤhrend 
geweſen war. Die Entfernung betrug 5 engliſche Meilen. Die 
Katze wurde in einen leinenen Sack geſteckt, und von einem Manz 
ne zu Pferde transportirt. Zwiſchen dieſen beiden Orten befin⸗ 
den ſich zwei Fluͤſſe, von denen der eine Namens Mino, etwa 
80 Fuß dreit, 22 Fuß tief und reiſend iſt; der andere, der 
Thomas -⸗Fluß genannt, iſt noch breiter und reißender, aber we⸗ 
niger tief; uͤber dieſe Fluͤſſe fuͤhren keine Bruͤcken. Die Katze 
wurde einige Tage lang zu Four Paths eingeſperrt, und als man 
glaubte,, daß fie ſich eingewoͤhnt habe, ließ man fie im Hauſe 
frei herumgehen. Am folgenden Tage wurde fie vermißt, und 
als ich ihren Geburtsort das naͤchſte Mal beſuchte, hoͤrte ich mit 
Verwunderung, daß fie zuruͤckgekommen ſey. Es fragt ſich nun, 
ob ſie auf geradem Wege durch die Fluͤſſe geſchwommen iſt, oder 
ſich mehr nach deren Quelle zu hinaufbegeben hat, um durchzu— 
waten? 

ueber das verhaͤltnißmaͤßige Wachſen der Theile 
der Pflanzen hat Prof. Meyer in Koͤnigsberg intereſſante Ver⸗ 
ſuche an Amaryllis u. a, jungen Getreidepflanzen angeſtellt, aus 
denen ſich ergiebt, daß das Wachsthum des Nachts etwas gerin— 
ger iſt als dei Tage; bei Tage von 8— 2 ſtaͤrker als von 2— 8 
Uhr Nachmittags, auch wird es abwechſelnd beſchleunigt und ver⸗ 
zögert, fo daß nach dem ſtaͤrkeren Wachſen von 8 — 10 Uhr Vor⸗ 
mittags ein langſameres von 10 — 12 Uhr folgt, darauf ein ftär- 
keres von 12 — 4 Uhr, dem wieder ein ſchwaͤcheres nachfolgt. — 
(Allg. Botaniſche Zeitung. 16.) 

“ Be i BAR. 
Ueber die Wiedererzeugung der Cryſtalllinſe. 

Von R. Middlemore, Chirurgus am Hoſpital fuͤr Augen⸗ 
W kranke zu Birmingham. 
Ich bin immer der Meinung geweſen, die Cryſtalllinſe wer⸗ 

u de 

de durch die Circulation von Saͤften durch ihre Subſtanz ernaͤhrt, 
und exiſtire nicht als eine unorganiſche Maſſe, welche die Erhal⸗ 
tung ihrer Vitalität und ihre Ernährung einem bloßen Abſorp⸗ 
tionsproceſſe verdankt. Moͤhring, Winslow, Albin us, 
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Camper, Hovius, Möller, Heiſter, Senac, Hal 

ler, Zinr, Hunter, Young und viele Andere behaup⸗ 

teten, die Cryſtalllinſe ſey vasculos, und es wird dies gegen: 

wartig ziemlich allgemein zugegeben. Zinn hat zwei treffliche 

Abbildungen von den Gefäßen der Cryſtalllinſe mitgetheilt, bei 
deren einer die naturliche Größe der Theile beibehalten iſt, waͤh⸗ 

rend bei der andern dieſelben ſtark vergrößert dargeſtellt find, 

Es mird dazu folgende Erklarung gegeben: »Arteria lentis ery- 

stallinae in facie ejus posteriori conspicua, et quidem, 
fig. 1 magnitudine naturali, et fig, 2. ınicroscopio« (270.) 

Es iſt nicht meine Abſicht, hier die urſpruͤngliche Entwicke⸗ 
lung und die Ernahrungsart der Cryſtalllinſe irgend genau zu 
unterſuchen, indem dieſe Umjtande mit dem jetzt von mir ab⸗ 
gehandelten Gegenſtand in keiner unmittelbaren Verbindung ſte⸗ 
hen. Ich will hier vielmehr nur verſchiedene Experimente dar⸗ 

legen, durch welche ermittelt werden ſoll, os nach Beſeitigung 
der Cryſtalllinſe die elbe ſich wieder erzeugt. . 

Es wird allgemein zugegeben, daß die Kapſel der Cryſtall⸗ 
linſe ein hoͤchſt gefaßreicher Tyeil iſt; aus den von Ruyſch 

0 ergiebt ſich dieſes und Soͤmmering gelieferten Abbildungen 
mit der größten Beſtimmtheit; und es entſteht die Frage, war⸗ 
um dieſe Textur ſo freigebig mit Blutgefäßen ausgeſtattet iſt? 
Im fruͤhen Lebensalter iſt die Kapſel weit gefüßreicher, als bei 
Erwachſenen und alten Perſonen, und dieſer Umſtand ſteht ohne 
Zweifel mit dem Wachsthum und der Vermehrung der Conſiſtenz 
der Cryſtalllinſe in Verbindung. Die Cryſtallline wird nicht gebil⸗ 
det urſpruͤnglich aus Gefäßen, welche in der Lage vorhanden find, 
die fie ſpaͤter einnimmt, ſondern wird durch die Gefäße der Kapſel 
ſecernirt, welche Gefäße ſich ſpaͤter verlaͤngern und ausdehnen, bis 
fie die wahren Nahrungsroͤhren (nutrient tubes) der Cryſtalllinſe 
ſelbſt bilden, jo daß, wenn die Kapfel in Folge irgend einer unvoll⸗ 
kommenheit der Entwickelung von vorn herein fehlte, ſich auch 
unmoglich eine Linſe bilden konnte. Da die Linſe auf dieſe 
Welſe ursprunglich keine Nahrungsrohren beſitzt, ſondern nur eis 
ne Secretion der umgebenden Gefäße iſt, fo gehoͤrt fie nicht zu 
den Theilen des Auges, welche ſich am fruͤheſten entwickeln, ob— 
wobl fie ſchon bei neugebornen Kindern in der Regel einen ſehr 
deutlichen Grad von Conſiſtenz und eine hinlänglich begrenzte 
Geſtalt beſitzt. Dieſen Umſtand duͤrfen wir nicht aus den Augen 
verlieren, wenn wir verſchiedene Experimente an Thieren ans 
ſteuen, um zu ermitteln, ob die Cryſtalllinſe, nachdem ſie aus— 
gezogen worden, reproducirt werde oder nicht, und wenn der⸗ 
gleichen Verſuche den Zweck haben, die Fortſchritte, welche die 
Reproduction binnen einer gewiſſen Zeit macht, genau zu er⸗ 
mitteln, ſo muͤſſen auch viele andere Umſtaͤnde in Betracht gezo⸗ 
gen werden, deren diejenigen, welche bisher in dieſer Beziehung 
erperimentirten, nicht erwaͤhnt haben. Wenn die Linſe bei einem 
jene jungen Thiere ausgezogen wird, fo iſt ſie oft außerordentlich 
weich; ihre Organiſation iſt nicht vollendet, fie iſt nur unvoll⸗ 
ſtaͤndig entwickelt, und wenn in einem ſolchen Falle die Opera⸗ 
tion ſorgfaͤltig gemacht wird, wenn man den hintern Theil der 
Kapfel nicht verletzt, und bei'm Herausdruͤcken der Linſe ſo vor— 
ſichtig verfährt, daß der vordere Theil der Kapſel durchaus nicht 
eder nur ſehr wenig zerriſſen wird, ſo iſt deren Reproduction 
ungemein wahrſcheinlich, und geſchieht dann zuvoͤrderſt durch ei⸗ 
ne gewiſſe Maſſe von ſecernirten Stoffen aus den Gefäßen der 
hintern Kapſelwand, und zweitens durch die Organiſation dieſer Se⸗ 
cretion, ſo daß alſo nur eine Erneuerung des urſpruͤnglichen 
Proceſſes ſtatrfindet. Wenn dagegen das Thier alt, oder die hin⸗ 
tere Kapſelwand weſentlich beſchädigt iſt, fo iſt es nicht wahrſchein⸗ 
lich, daß Reproduction ſtattfinde, weil die Secretionskraſt der 
Gefäße der Kapſel zu dieſer Zeit ſehr geſchwächt, oder die Kap⸗ 
len ſeibſt, auf welcher die Reproduction der Linſe beruht, gro⸗ 
ßentheils zerſtoͤrt worden iſt. 

Coiteau und Leroy d'Etiolle, deren Experimente, 
hinſichtlich der Reproduction der Ciyſtalllinſe, die erſten waren, 
welche große Aufmerkſamkeit erregten, ſcheinen in folgender Stel⸗ 
le auf den letztern Umſtand hinzudeuten; »der Einſchnitt in die 
Hornhaut wurde an deren obern Theil gemacht, weil wir eines 
Theils auf dieſe Weile am Bequemſten operiven konnten, und 
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weil wir glaubten, daß fo die wäſſerige Feuchtigkeit, weil fie 
weniger durch die Wunde auslaufen konnte, in die Höhle der 
Kapfel der Eryſtalllinſe eindringen, deren Wande von einander 
entfernt halten, und ſich iyrer Verwachſung widerſetzen werde, 
welche wir für, die Urſache der Nichtreproduction der Cryſtall⸗ 
linſe hielten. (Journal de Physiologie, tome 7.) 57 

Zu Verſuchen dieſer Art ſcheint mir kein Thier bequemer, 
als ein etwa 5 Monate altes Kaninchen, indem ich aus den fruͤ⸗ 
her angeführten Gründen dieſes Alter für das ſchicklichſte halte. 

Ich habe die Cryſtalllinſe aus den Augen von Hunden, Kaz⸗ 
zen und Kaninchen gezogen, allein das lestgenannte Thier ver⸗ 
halt ſich am ruhigſten, das Auge iſt bei ihm verhältnißmäßig 
unbeweglicher und vorragender, die Hornhaut dünner und übers 
haupt bin ich der Meinung, daß die an Kaninchenaugen ange⸗ 
ſtellten Experimente genauere und befriedigendere Reſultate ge⸗ 
ben, als die an Augen von Matzen oder Hunden vorgenomme⸗ 
nen. Die Beſchaͤdigung, welche dem Auge der letztern, in Folge 
ihres heftigen Straubens, bei'm Einſchneiden in die Hornhaut 
zugefügt wird, iſt dem Erfolg der Operation ſehr häufig hin⸗ 
derlich. : 

Ich habe, im Bezug auf die gegenwärtige Unterſuchung, 
die Cryſtalllinſe eines Auges bei neun Thieren, naͤmlich bei drei 
Hunden, drei Katzen und drei Kaninchen, ausgezogen. Aus den 
bereits erwaͤhnten Gruͤnden konnte ich jedoch, im Bezug auf die 
beiden erſten Thierarten, durchaus zu keinen buͤndigen Folgerun⸗ 
gen gelangen. Ich werde ſofort die Umſtaͤnde darlegen, welche 
ſich auf die Operation an den Kaninchenaugen beziehen. 

Im Jahrgang 1828 des Journal Lancet befindet ſich ein 
kurzer Bericht über die Beſeitigung der Cryſtalllin e aus dem, 
Auge eines Kaninchens, und der Verf. giebt an, dieſelbe habe 
ſich binnen ſechs Wochen wieder erzeugt, und im Allgemeinen 
die Geſtalt, aber eine viel weichere Conſiſtenz, als die erite, 
Linſe gehabt. Bei Durchleſung der von Coiteau und Leroy 
d'Etiolle im Journal de Physiologie mitgetheilten Experi- 
mente finde ich Folgendes als das kurzgefaßte Reſultat ihrer Ar⸗ 
beiten. 

Erſtes Experiment. Das Thier wurde 14 Tage nach 
der Operation getoͤdtet; Reſultat: im rechten Auge keine, im 
linken eine kleine weiche Cryſtalllinſe. . 

Zweites Experiment. Das Thier wurde 1 Monat 
nach der Operation getoͤdtet; Reſultat: im rechten Auge ließ ſich 
keine Cryſtalllinſe bemerken; im linken befand ſich eine ſolche, 
die aber etwas weniger feſt war, als ſie es unter gewoͤhnlichen 
Umſtaͤnden in demſelben Alter iſt. f 

Drittes Experiment. Das Thier wurde 5 Wochen 
nach der Operation getoͤdtet; Reſultat: im rechten Auge keine 
Cryſtalllinſe; im linken Auge hatte der Inhalt der Kapjel weder 
die gehoͤrige linſenfoͤrmige Geſtalt, noch die Feſtigkeit der natuͤr⸗ 
lichen Cryſtalllinſe. 

Viertes Experiment. Das Thier wurde 1 Monat 
nach der Operation getodtet; Reſultat: die Textur des rechten 
Auges war durch Entzuͤndung veraͤndert; im linken fand ſich ein 
faſt linſenfoͤrmiger Körper von heller Bernſteinfarbe, und Z Li⸗ 
nie Dicke, der übrigens einer dicken Membran, oder einer Por- 
tion der vertrockneten Cryſtalllinſe glich. f 

Fuͤnftes Experiment. Das Thier wurde 6 Wochen 
nach der Operation getoͤdtet; Reſultat: im linken Auge hatte kei⸗ 
ne Reproduction der Cryſtalllinſe ſtattgefunden; im rechten Auge 
war ſie wieder erzeugt, vollkommen durchſichtig, von linſenfoͤr⸗ 
miger Geſtalt, aber kaum ſo dick, oder ſo conſiſtent, als die na⸗ 
tuͤrliche Linſe. 1 

Sechstes Experiment. Das Thier wurde 6 Monate 
nach der Operation getoͤdtet; Reſultat: die Linſe war in beiden 
Augen wiedererzeugt, in 1905 eigenthuͤmlichen Kapſel enthal⸗ 
ten, und ganz jo groß und feſt, als die früher ausgezogenen. 

„Aus dem eben Mitgetheilten ſcheint fich zu ergeben, daß bei 
nur fünf von zwoͤlf operirten Augen die Eryſtälllinſe in verſchie⸗ 
denen Graden von Vollkommenheit reproducirt wurde; ich werde 
nun das Reſultat von drei Experimenten mittheilen, welche ich 
neuerdings unter Zuziehung einiger Freunde an Kaninchenaugen 
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angeſtellt habe, um mich zu uͤberzeugen, ob ſich die Cryſtalllinſe 
wirklich wiedererzeuge, wenn man ſie vollſtaͤndig aus dem einen 
Auge entfernt hat. 3 ! 

.  Erftes Erperiment. Ich nahm, mittelſt eines Ein- 
ſchnitts in die Hornhaut, die Cryſtalllinſe aus dem rechten Auge 
eines etwa drei Monate alten Kaninchens; indeß war die Oeff— 
nung in der Hornhaut etwas zu klein, und die Cryſtalllinſe blieb 
daher theilweiſe zuruck. Die Operation veranlaßte ſtarke Ent⸗ 
zundung des Auges, und das Thier ſtarb etwa 9 Tage darauf. 
Eine Spur von Wiedererzeugung der Cryſtalllinſe ließ ſich nicht 
entdecken. 

Zweites Experiment. Den 10. Januar 1832 zog 
ich die Cryſtalllinſe aus dem linken Auge eines etwa 4 Mor 
nate alten Kaninchens, iadem ich erſt die Hornhaut mit dem 
Bur'ſchen Meſſer anſtach, und alsdann die Oeffnung mit einer 
geknoͤpften krummen Scheere erweiterte. Die Aufſchlitzung der 
Kapfel machte ſich alsdann nicht noͤthig, indem die Linie, nach 
Vollendung des Einſchnitts in die Cornea hervortrat, und ohne 
alle Schwierigkeit ausgezogen wurde. Die Iris war weit vorge⸗ 
fallen, und alle meine Bemühungen, fie in ihre gehörige Lage zu⸗ 
ruͤckzubringen, halfen nichts. Es beſſerte ſich mit dem Auge all 
maͤhlig bis zum 23. Januar; damals hatte ſich die Entzuͤndung 
ganz gelegt, der Lappen der Cornea war angewachſen, die vor— 
gefallene Iris hatte ſich von den Lefzen des Einſchnitts zuruͤckge— 
zogen, und das Auge hatte fein fruͤheres Anſehen wieder gewon— 
nen; nur war die Pupille nach dem Einſchnitt in die Cornea 
zu gezogen, um welchen her eine geringe Undurchſichtigkeit ſtatt 
fand. Das Thier wurde den 14. Maͤrz durch einen nicht ſehr 
ſtarken Schlag mit der Hand hinter die Ohren getoͤdtet, und zu 
meinem Erſtaunen platzte dabei die Hornhaut an der Stelle des 
Einſchnitts. Der hintere Theil der Kapſel war unverletzt; al— 
lein es ließ ſich kaum genuͤgend ermitteln, ob die vordere He— 
mi phaͤre der Kapſel vorhanden ſey oder nicht. An der Stelle 
der Linſe fand man eine halb gallertartige Fluͤſſigkeit von einer 
mehr conſiſtenten Subſtanz umgeben, welche letztere vollkommen 
durchſichtig war, und als man ſie in rectiſicirten Weingeiſt ein⸗ 
tauchte, opaliſirend wurde. 

Drittes Experiment. Den 10. Januar 1832 nahm 
ich die Cryſtalllinſe aus dem linken Auge eines etwa 5 monatli⸗ 
chen Kaninchens. Dies geſchah in Gegenwart der HH. Bars 
tin, G. Elkington und anderer Collegen. In dieſem Falle 
machte es ſich noͤthig, die mit dem Staarmeſſer in die Hornhaut 
gemachte Oeffnung mit einer krummen Scheere zu erweitern, und 
da ich die Nachtheile eines allzukleinen Einſchnitts von dem er⸗ 
ſten Fall her kannte, ſo dehnte ich die Oeffnung in der Horn⸗ 
haut bis auf etwa 2/3 der Peripherie der letztern aus. Die Cry⸗ 
ſtalllinſe ließ ſich leicht ausziehen, ohne daß der Hintertheil der 
Kapſel im Geringſten beſchädigt wurde, und konnte für eine ſehr 
große vollkommene und in Anſehung des Alters des Thiers ſehr 
feſte Linſe gelten. Der Lappen der Hornhaut wuchs bald an, 
und nach 14 Tagen konnte man nur noch daran erkennen, daß 
eine Operation vorgenommen worden war, daß die Iris an der 
Narbe der Hornhaut feſt hing, und die Pupille folglich herzfoͤr— 
mig war. Ich toͤdtete dieſes Thier, indem ich vom 12. Mai, 
alſo etwas uͤber 5 Monate nach der Ausziehung der Linſe, ihm 
etwas Blaufäure in den Mund troͤpfelte, und ſecirte ſpater das 
Auge in Anweſenheit mehrerer Studenten. Ich beſeitigte die 
Hornhaut und Iris ganz nahe an der Vereinigungsſtelle der er— 
ſtern mit der Sclerotica. Es floß nur eine geringe Quantitöt 
waͤſſeriger Feuchtigkeit aus, denn in Folge der Adhaͤſton der Iris 
an den Lappen der Hornhaut war die vordere Kammer um Vie— 
les kleiner geworden; die vordere Kapſelwand ließ ſich nur an der 
Peripherie der neuen Linſenſubſtanz deutlich bemerken; allein die 
hintere Kapſelwand entdeckte man a im Zuſtande der Vollſtaͤndig⸗ 
keit und Unverſehrtheit. An dem Präparate des Auges iſt die 
neue Subſtanz, welche ich für die reproducirte Linſe halte, nicht 
mehr ſo vollkommen, als damals, wo das Auge zuerſt unterſucht 
wurde. Man bemerkt an der einen Seite der Linſe eine kleine 
Vertiefung, welche bei der Section mit einer Fluͤſſigkeit gefüllt 
war, die in ihrer Conſiſtenz zwiſchen der waͤſſerigen Feuchtigkeit 
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und der natuͤrlichen Cryſtalllinſe die Mitte hielt. Anfangs ſah 
man dies deutlich; als aber das Auge in Spiritus geſetzt warde, 
loſ'te ſich der fluͤſſigere Theil auf, und ſchlug ſich fpaͤter in Form 
eines braͤunlichen Gediments nieder, wahrend der feſte Theil, 
welcher der natuͤrlichen Linſe in der Conſiſtenz, der Form, Lage 
und Durchſichtigkeit genau glich, ganz undurchſichtig wurde. Ich 
bin daher der Meinung, daß der am Präparat jo deutlich in die 
Augen fallende Mangel einer kleinen Portion der Linſe daher 
ruͤhrte, daß diejenige Subſtanz, welche endlich die Feſtigkeit der 
natürlichen Cryſtalllinſe annimmt, noch keine hinreichende Härte 
erlangt hatte. Die reproducirte Cryſtalllinſe hat einen groͤßern 
Umfang, und iſt weit weniger convex, als die, welche ich vier 
Monate vor dem Tode des Thiers aus deſſen Augen entfernt 
halte. 

Man wird, in Anſehung der beiden letzten Experimente, bes 
merken, daß, obgleich nach der Operation keine kuͤhlenden Waſch⸗ 
mittel an den Augen angewandt, und keine Maaßregeln zur Ver⸗ 
hinderung der Auftreibung des Lappens, zur Beguͤnſtigung der 
Vereinigung der zerſchnittenen Hornhaut und zur Zuruͤckbringung 
der vorgefallenen Iris ergriffen wurden, das Organ doch ſo 
ſchnell wieder in den gefunden Zuſtand zuruͤckkehrte, als dies ger 
woͤhnlich geſchieht, wenn man die größte Aufmerkſamkeit anwen—⸗ 
det, um den Erfolg einer Operation zur Ausziehung der Cry⸗ 
ſtalllinſe zu ſichern. j 

Bei'm Toͤdten des einen Kaninchens mittelſt eines Schlags 
hinter die Ohren, borſt die erſt kurz vorher wieder verwachſene 
Hornhaut, und dies veranlaßt mich, hier wiederholt dagegen zu 
warnen, daß man nach der Operation der Ausziehung der Cry— 
ſtaulinſe keinen Kranken zu bald einer Merkurialcur unterwerfen 
dürfe, indem ſonſt die verwachſene Hornhaut durch die Abſorp⸗ 
tion der Verbindungsſubſtanz ſich leicht wieder von einander ge— 
ben koͤnnte. 

Aus den vorſtehenden, ſo 
naue Darlegung ich nicht fuͤr noͤth 
zu ergeben: 2 g 

1) daß die Linſe, wenn man ſie aus dem Auge eines jungen 
Thieres entfernt, ohne zugleich die hintere Kapſelwand zu verletzen, 
vorausgeſetzt, daß durch die Operation keine ausgedehnte Ent— 
zuͤndung des Auges veranlaßt wird, und der hintere und vordere 
Theil der Kapſel nicht mit einander verwachſen, hoͤchſt wahr— 
ſcheinlich reproduciren werde; 5 

2) daß die neue Linſe anfangs beinahe fluͤſſig iſt, und ihre 
eigenthuͤmliche Geſtalt annimmt, ſo wie ſie den gehoͤrigen Grad 
von Feſtigkeit erlangt; g 

3) daß ſie ihre vollſtaͤndige Ausbildung von der Zeit der 
Ausziehung der urſpruͤnglich vorhandenen Cryſtalllinſe gerechnet, 
erſt nach einem Jahre erlangen duͤrfte. Dieſe Zeit wird jedoch 
nad) dem Alter und andern, das Thier, mit welchem das Expe⸗ 
riment vorgenommen wird, betreffenden Umſtänden, verſchie—⸗ 
den ſeyn. 

Wenn die zweite, oder reproducirte Linſe ausgezogen wurde, 
fo durfte wieder eine entſtehen, denn man ſieht nicht ein, ware 
um, wenn die Kapſel die Fähigkeit beſitzt, eine zweite Lin e herz 
vorzubringen, fie nicht auch eine dritte erzeugen koͤnnte. 

Mit dieſem Gegenſtande haͤngt eine wichtige Frage zufam- 
men, uͤber die ich noch durchaus keine Bemerkung gemacht habe. 
Ich meine die Reproducirung der Cryſtalllinſe bei'm Menſchen, 
nachdem dieſelbe durch eine Operation ausgezogen worden ift. 
Bei der gewöhnlichen Operation des grauen Staars an Kindern 
werden die Kapſeln häufig zerſtört, woraus ſich denn erklart, 
weshalb bei ſolchen Subjecten keine neue Cryſtalllinſe entſtehen 
kann, und im Bezug auf al e Perſonen habe ich ſchon die Gründe 
angegeben, weshalb ich glaube, daß die Linſe ſich nach der Aus⸗ 
ziehung nicht reproduciren konne. Doch bin ich überzeugt, daß 
auch bei'm Menſchen unter guͤnſtigen umſtaͤnden eine ſelche Wieder⸗ 
erzeugung zuweilen ſtattgefunden habe; doch müffen ſich dazu ſo 
viele guͤnſtige Bedingungen vereinigen, daß man ſich nicht daruͤber 
zu wu dern braucht, wenn der Fall hoͤchſt ſelten eintritt, und 
das Kennzeichen deſſelben würde ſeyn, daß der Patient fähig wa⸗ 
re, ohne Huͤlfe convexer Gläfer die Gegenſtaͤnde bei der gewoͤhnli⸗ 

dern Verſuchen, deren ger 
gehalten habe, ſcheint ſich 
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chen Brennweite deutlich zu ſehen. (London Medical Gazette 
Part LIV. vol. X. June 1832.) 

Miscellen. 
Syphylis, mitgetheilt durch die Vaccination; 

von Diſtricts- und Bataillons-Chirurg Ewergen in Frede⸗ 
riksborg. — »Im Jahr 1830 ereignete es ſich, daß ich bei der 
öffentlichen Vaccination unter mehrern vaccinirten Kindern für 
die weitere Fortpflanzung nur von einem einzigen, deſſen Mutter, 
wie ich wußte, ſyphilitiſch geweſen war, und welches ſelbſt ei⸗ 
nen ſtarken Ausſchlag am ganzen Koͤrper gehabt hatte, den Impf⸗ 
ſtoff gebrauchen konnte. Das Kind, welches ein vollkommenes, 
huͤbſches und geſundes Anſehen, auch eine weiße Haut hatte, wur⸗ 
de deshalb forgfältig unterſucht. Da ſich am ganzen Körper nicht 
der geringſte Fleck befand, der einen Verdacht hätte erregen koͤn⸗ 
nen, jo wurde der ausgezeichnet gute Impfſtoff dieſes Kindes 
bei acht andern Kindern in der Stadt Frederiksborg benutzt und 
ſchlug bei allen ohne Ausnahme trefflich an. Nach 14 Tagen ſup⸗ 
purirten die Blattern bei ſechs Kindern, von welchen zwei Kna⸗ 

ben und die andern Maͤdchen waren, ſehr ſtark und bildeten nach⸗ 
her tiefe Geſchwuͤre, welche dann und wann vertrockneten und 
wieder aufbrachen. Endlich heilten ſie, aber nach dieſen brachen 
kleine unreine Geſchwuͤre an den Geſchlechtstheilen und am After 

war unter den acht Kindern der 
fen. Da die meiſten dieſer 

„ ſo entſtand nach der Zeit ei⸗ 

eines gluͤcklichen Ausganges. 
den abermals benutzt, um andere Kinder mit ihrem Impfſtoffe 
u impfen (und unter dieſen befand ſich mein eigenes), ohne daß 
ſch bei letzteren die geringſte Spur von Krankheit gezeigt hätte, 
Aehnliche Falle koͤnnten ſchreckliche Folgen auf dem Lande hervor⸗ 
bringen, wo die Zahl derer, welche jedesmal geimpft werden, 
weit größer iſt, und wo man unmoͤglich für die Wahl des Kin⸗ 
des andere Beweggründe, als die Benutzung der Materſe und 
deren vollkommen geſundes Anſehen haben kann. (Bibliothek 
for Laeger.) 

Merk wuͤrdige Zufälle nach einem Biß in die 
Finger; von Hrn. Istad. — Ein 40 jähriger Mann, vor⸗ 
her geſund und friſch, wurde in einem Wortwechſel und im ſtar⸗ 
ken Rauſch und Zorn von einem Andern zwiſchen den Nagel und 
das dritte Gelenk am rechten Zeigefinger gebiſſen, ſo daß an der 
unterſten Flaͤche des Fingers zwei kleine und auf der obern Seite 
eine kleine Wunde ſichtbar waren, welche jedoch nicht tief zu 
ſeyn ſchienen. Bis zum fuͤnften Tage nach dem Biß befand er ſich 
wohl, fuhr aber fort, während dieſer Zeit ein unordentliches Les 
ben im Genuſſe des Branntweins, Biers u, ſ. w. zu führen, 
Es entſtand in dem Finger und in der Hand gleich über den Ge: 
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lenk, welches den Finger mit der Hand verbindet, heftiger 
Schmerz und Geſchwulſt, welche ſo zunahm, daß der Patient 14 
Tage nachher des Verfaſſers Huͤlfe in Anſpruch nehmen mußte. 
Dieſer fand den Finger und die Hand ſehr geſchwollen; die 
Schmerzen in der flachen Hand waren heftig und brennend und 
das Gelenk zwiſchen der zweiten und dritten Phalanx bereits ſo 
zerftört, daß man die Spitze des Fingers gegen die untere, 
oder gegen die obere Flaͤche, oder auf die Seite biegen konnte. 
Die Wunde an der unterſten Flaͤche der Fingerſpitze, welche jetzt 
noch allein zu bemerken war, hatte die Groͤße eines ſtarken Fe⸗ 
derkieles, auch ergoß ſich aus derſelben eine Menge jauchiger, 
blutiger Materie, welche einen auffallenden Geruch nach Excre⸗ 
menten, oder Leiche beſaß. Wenn man eine Sonde in die 
Wunde einfuͤhrte, konnte man den Knochen ungehindert bis zum 
oberſten Theil der Handflaͤche verfolgen. Da der Knochen rauh 
und ſchadhaft anzufuͤhlen war, fo wurde der Finger an der Hand 
abgenommen. Die Schmerzen, die Geſchwulſt und der Eiteraus⸗ 
fluß waren noch immer bedeutend, obſchon Chloraufloͤſung ange⸗ 
wendet wurde. Die Excremente bekamen denſelben Geruch, wie 
die Materie, welche ſich aus der Hand ergoß. Ein Paar Tage 
nachher ging ein zwei Zoll langes Stuͤck Sehne aus der Wunde 
ab und einige Tage ſpaͤter noch ein kleineres Stuͤck. Ungeachtet 
die Wunde erweitert und Baͤhungen angewendet worden waren, 
wollte fie ſich noch immer nicht beſſern. Die innerlichen Zufälle 
nahmen in dem Grade zu, daß der Patient uͤber Empfindlichkeit 
und Schmerz im Munde mit vermehrtem Speichelauswurfe zu 
klagen begann. Flecke auf der Haut, leichtes Bluten mit Jucken 
und Prickeln und mehrere Symptome von der Art des morbus 
maculoso-haemorrhagicus, die eine bedeutende Zerſetzung der 
Säfte andeuteten, ſtellten ſich ein, auch der Speichelfluß dauerte 
fort, obſchon der Patient kein Queckſilber empfangen hatte, und 
war fo ſtark, daß er täglich ungefähr zwei Toͤpfe voll betragen 
mochte. Das Antlitz war aufgedunſen, die Lippen mit einer Art 
von Rinde umgeben, und der Harn war roth, gleichſam als ob 
er mit Blut gemiſcht waͤre. Nach langem fortgeſetzten Gebrauche 
von Chinadecoct in Abwechſelung mit mixt. acida und der in- 
fusio salviae mit linctus boracis und solutio chlorata für 
den Mund, bekam endlich die Wunde an der Hand ein beſſeres 
Ausſehen, die Materie verlor ihren ſpecifiſchen Geruch, die Ge⸗ 
ſchwulſt ſetzte ſich, die Schmerzen hoͤrten auf und die Wunde be⸗ 
gann zu heilen; aber erſt einen Monat nachher hörte der Spei⸗ 
chelfluß auf. Die Haut loͤſ'te ſich an den Stellen, wo die Blut⸗ 
extravaſation ſtattgefunden hatte, gaͤnzlich ab. — In einem an⸗ 
dern Falle mußte der Verfaſſer den rechten Daumen einem Dienſt⸗ 
knechte, welcher von ſeinem Herrn gebiſſen worden war, bis ans 
andere Gelenk abnehmen. Der Knochen war ganz verdorben 
und zermalmt, auch hatte der Patient 11 Wochen lang, ſowohl 
im Finger als an der Hand Geſchwulſt und Schmerz gehabt; es 
ſtellten ſich bei ihm keine innern Zufaͤlle ein. (Bibliothek for 
Laeger. Nr. 4. 1831.) ; 

Eine Erftirpation des Uterus bei einer mit carci- 
noma uteri behafteten 52jührigen Frau Tereſa Coſimi zu An⸗ 
cona, iſt von Dr. Bellini, von Lugo, in Gegenwart der Pro⸗ 
feſſoren Asdrubali, Modeſti und dem Chirurg Giacobelfi, 
vorgenommen worden und bis dahin gluͤcklich ausgefallen. Auffal⸗ 
lend iſt, daß der eigene Sohn der Operirten, ein Capitain ei⸗ 
nes Kauffahrteiſchiffes, die in Beziehung auf Vagina und Uterus 
unguͤnſtigen Umjtande ſchildert, unter welchen die Operation vor⸗ 
genommen wurde, und letztere in einem Briefe an den Heraus⸗ 
geber der Gazetta di Firenze beſchreibt. 

( d 
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Fortpflanzungsart der Aale. 
Die Zeugung der Aale iſt ungeachtet der Aufmerkſamkeit, 

welche ausgezeichnete Naturforſcher auf dieſen Gegenſtand verwen⸗ 
det haben, in große Dunkelheit gehüllt geblieben. Ich zweifle 
nicht daran, daß die perlartige, weiße Subſtanz, welche laͤngs 
dem Ruͤckgrate dieſes Fiſches liegt (die Lage des Rogens bei den 
meiſten Fiſchen) der Rogen ſey. Ganz im Gegenſatze zu dem, 
was man bei den meiſten Fiſcharten findet, enthalt dieſer Rogen 
eine große Quantitaͤt feines Oel, ſo frei von Fiſchgeſchmack, daß 
man es (wenigſtens dasjenige, welches bei'm Meeraal angetrof— 
fen wird) in Cornwall zu verſchiedenen Zwecken der Kuͤche zu 
benutzen pflegt. Bei'm Fiſche ſcheint es fuͤr den Zweck vorhan⸗ 
den zu ſeyn, um die zarten Geſchlechtsorgane vor Kaͤlte zu 
ſchuͤtzen, denn dieſe Organe ſind in der kaͤlteſten Jahreszeit am 
meiſten entwickelt, und die ganze Conſtitution des Aales iſt aus 
ßerordentlich empfindlich gegen Kaͤlte, denn der Aal fuͤhlt jede 
Veranderung der Temperatur. In der Donau giebt es keine 
Aale und eben ſo wenig in einem ihrer Seitenfluͤſſe. Auch die 
Fluͤſſe Siberiens, wie groß und zahlreich fie find, enthalten kei⸗ 
ne Aale;“) aber Belon fand ſie von ſehr betraͤchtlicher Größe 
auf der Inſel Lemnos. 

Die Aale, welche die Gegenſtaͤnde meiner Beobachtungen und 
Verſuche waren, erlangte ich von dem aͤußern Damm zu Polper⸗ 
ro im Monat Februar; und obgleich die Jahreszeit ſo kalt war, 
daß bei'm Zuruͤcktreten der Fluth der Strand mit Eis bedeckt 
blieb, ſo ſchienen doch dieſe Thiere nichts von ihrer Lebendigkeit 
verloren zu haben. Ich brachte eine Portion dieſes Rogens in 
das Sehfeld eines Mikroſcopes von maͤchtiger Vergroͤßerungskraft 
und fand, daß er aus kugelfoͤrmigen Koͤrnern beſtand, von wels 
chen einige weit größer als die andern waren, woraus ich fols 
gerte, daß einige eben der Reife ſich genähert haͤtten, und daß ſie 
ſucceſſive ausgetrieben würden, ſo daß betraͤchtliche Zeit zwiſchen 
der Austreibung der erſtern und letztern verſtreicht. Es laßt ſich 
unmoͤglich annehmen, daß dieſe Rogenkoͤrner jemals im Koͤrper 
ausgebruͤtet worden ſeyn koͤnnten, und noch viel weniger, daß 
ein ſolcher umſtand ſo lange Zeit unentdeckt geblieben ſeyn ſollte. 
Die geringe Groͤße der aͤußern Oeffnung iſt ein fernerer Beweis 
hierfuͤr. um allen Zweifel zu entfernen, daß dieſe perlartige 
Subſtanz der Rogen ſey, verbrannte ich eine Portion derſelben 
in der Flamme einer Kerze und forderte zu gleicher Zeit das Ur— 
theil eines Mannes auf, welcher mit dem Geruche von verbrann⸗ 
ten Fiſchrogen gut bekannt iſt. Dieſer Geruch unterſcheidet ſich 
naͤmlich gar ſehr von jedem andern Geruche. Jener Mann kann⸗ 
te den Zweck meiner Unterſuchung nicht, entſchied ſich aber fo- 
gleich dafür, daß es Fiſchrogen ſey, den ich verbrenne. 

) Man vergleiche die hiſtoriſch-geographiſche Beſchreibung der 
noͤrdlichen und oͤſtlichen Theile Europa's und Aſien's, beſon⸗ 
ders aber Rußland's, Siberien's und der großen Tartarei von 
Philipp Johann v. Strahlenberg, 4to 1738. S. 361. 

Es iſt wahrſcheinlich, daß der Rogen des Aals vor ſeiner 
Austreibung erſt befruchtet werde; denn Rondelet fagt: daß 
er Aale geſehen habe, welche wie Regenwuͤrmer zuſammenge⸗ 
hangen haͤtten; es iſt auch wahrſcheinlich, daß die Rogenkoͤrner 
nicht gelegt oder bedeckt werden, ſondern dem Zufall uͤberlaſſen 
werden, um zu ſchwimmen, wohin ſie derſelbe fuͤhrt, wie es 
ausgemacht bei vielen Fiſchen der Fall iſt. Bei einer andern 
Annahme läßt ſich's nicht gut erklären, daß die jungen Aale zwei 
oder drei Meilen vom Lande in's Leben treten. Ungeachtet die⸗ 
ſer Entfernung finden ſie bald ihren Weg zu den Muͤndungen 
der Fluͤſſe. Junge Aale kom Maͤrz zum Vorſchein, und 
die fruͤhzeitigſten habe ich i 1828 am 3. Maͤrz bemerkt, 
und im Jahr 1830 konnte ich rgfaͤltiger Forſchung erſt am 
24. Maͤrz den erſten entdecken. dieſer Jahreszeit pflegt man 
einige noch fo durchſichtig anzutreffen, daß jede innere Thaͤtigkeit 
und jedes innere Organ unterſucht werden kann. 

Bei meinen Beobachtungen, welche ich an Aalen anſtellte, 
habe ich es ſehr ſchwierig gefunden, dieſelben eingeſchloſſen zu 
erhalten; ſie entwiſchten mir aus einem großen Gefaͤß, in wel⸗ 
chem noch 4 Zoll Waſſer bis zum Rande fehlten. Ein Aal wur⸗ 
de auf der Straße gefangen, auf feinem Wege nach dem Fluſſe, 
andere habe ich nicht wieder bekommen; ganz kleine Aale ent⸗ 
wiſchten mir mit nicht größerer Schwierigkeit, als die erwachſe⸗ 
nen. In allen Fällen bewerkſtelligten fie ihre Flucht des Nachts, 
indem ſie, wie ich glaube, zuerſt den Schwanz uͤber den Rand des 
Gefäßes brachten. Ich hoffe, im Stande zu ſeyn, dieſe Unterſuchung 
im Winter und im folgenden Frühling fortzuſezen. (The Ma- 
gazine of Natural History etc, No, XXVI. May 1832.) 

Unterſuchungen über die Organiſation und natürliche 
Claſſification der zehnfuͤßigen Cruſtaceen. 

(Beſchluß.) 
Bei den Makrouren findet man dagegen ſehr ſelten den letz⸗ 

ten Bruſtabſchnitt von den vorhergehenden Ringen geſchieden; 
dieſe bei den Anomouren ſo gewoͤhnliche Anordnung findet man 
hier nicht leicht, außer bei Galathea, welche in vielen andern 
Hinſichten ſich gewiſſen Anomouren und dem Flußkrebſe naͤ⸗ 
hern. Bei den Hummern, bei Palinurus, Scyllarus, Mega- 
lopus und allen Salicoqui, welche ich zu zergliedern Gelegen- 
heit gehabt habe, bietet der Thorax keine ahnliche Gliederung 
dar. In der Regel iſt das Bruſtſchild in ſeiner ganzen Länge 
linienfoͤrmig, aber manchmal zieht es ſich zwiſchen den Füßen 
der zwei oder drei letzten Paare mehr in die Breite. 1) Bei 
Galathea und bei Megalopus breitet es ſich ſelbſt fo weit aus, 
daß es genau demjenigen gewiſſer Anomouren gleicht, wie z. B. 

) Dieſe Anordnung, welche man bei Palinurus, Scyllarus, 
Crangon u. ſ. w. bemerkt, iſt in der Regel bei den Weib⸗ 
chen weit deutlicher als bei den Männchen, 
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demjenigen der Porcellana, ö 

mer ziem eich vertical, und die Zellchen liegen nebeneinander, 

Es beſteht endlich in der Regel ein langer Bruſtkanal, und in 

allen Fallen bildet der untere Theil der Eingeweidehoͤhle des 

Thorax eine Fortſetzung mit dem Innern des Hinterleibes, ohne 
daß eine sella tureica postica, von welcher nicht eine Spur 
zu bemerken iſt, eine Trennung bewirkt. 

In der natuͤrlichen Gruppe der Brachyuren habe ich immer 
gefunden, daß die kleinen Hornhaͤute oder die Facetten der zu⸗ 

ſammengeſetzten Augen dieſer Thiere die Form eines regelmaßi⸗ 
gen Sechseckes beſitzen. 

Eben ſo verhalt es ſich bei einer gewiſſen Zahl Anomouren, 

3 B. bei Pagurus und Lithodes; aber bei andern z. B. bei 
Homola, bilden dieſe kleinen durchſichtigen Hor nhaͤute kein Sechs—⸗ 

eck, ſondern ein Viereck. 2) 
Diefe beiden Modificationen findet man auch bei den lang⸗ 

ſchwänzigen Cruſtaceen: bald bilden die Hornhäutchen Sechsecke 

und ein andermal wieder Vierecke. Die erſte Structurart trint 

man bei Megalopus, Gebia unb Callianassa an; die zweite 

bei Astacus, den Hummern, bei Palinurus, Scyllarus, Gala- 

theu, Palaemon, Penaeus u. ſ. w. 
Bei allen kurzſchwaͤnzigen Cruſtaceen iſt der erſte Kopfab⸗ 

ſchnitt (derjenige, welcher die Augenſtiele tragt) vollftändig unter 
einer Werlängerung des Rückenſchildes verborgen, welches ihn 
umgiebt und ſich mit dem untern Bogen des zweiten Abſchnitts 

vereinigt; faſt immer vereinigt ſich auch die Stirn etwas mehr 

nach auswaͤrts mit dem Ende des Wurzelglieds der aͤußern Fuͤh⸗ 
ler oder mit dem Theile, welcher an der portio praebuccalis 
des Ruͤckenſchildes liegt, ſo daß ſie eine Queerreihe von vier 
deutlichen Gruͤbchen bilden; in den beiden Mittelgrübchen liegen 
die Fuͤhler des erſten Paares, und die beiden letzten machen die 
Augenhoͤhlen aus. 

In der natuͤrlichen Gru r Anomouren liegt dagegen 
der erſte Kopfabſchnitt häufig ganz frei, und von der Stirn ſetzt 
ſich uͤber denſelben hinaus keine Verlängerung fort, welche ſich 
mit dem Sternalbogen des vorhergehenden Abſchnitts vereinigte; 
es giebt alsdann weder Gruͤbchen für die Fuͤhler, noch deutliche 
Augenhoͤhlen; 3) ein andermal umgiebt die Stirn den Augenring 

zum Theil, aber es ſind noch immer keine Gruͤbchen fuͤr die 
Fühler und keine gutgebildeten Augenhoͤhlen vorhanden; *) endlich 
giebt es Beiſpiele von einer ganz ähnlichen Anordnung, wie bei 

den kurzſchwänzigen Cruſtaceen.?) 
Bei den langſchwaͤnzigen Cruſtaceen iſt dagegen der erſte 

Kopfring niemals vom Ruͤckenſchild umgeben; er wird blos oben 

vom Schnabel bedeckt, wenn dieſe Verlaͤngerung vorhanden iſt, 

und es giebt weder Gruͤbchen fuͤr die Fuͤhler, noch eigentliche 

Augenhoͤhlen. 
Die innern 

> 

Kühler haben weſentlich bei allen kurzſchwaͤnzi⸗ 

gen Cruſtaceen dieſelbe Form; ihr erſtes Glied iſt beinahe kuge⸗ 

lig und fist gänzlich in dem Grübchen, wo es ſeine Befeſtigung 

findet; die beiden folgenden find dünn, kurz und walzenfoͤrmig, 

und dieſe Art von Schaft, welche ſich in zwei vielgliedrige, ſehr 

kurze Anhänge endigt, ſchläͤgt ſich auf ſich ſelbſt zuruͤck und kann 
ſich in den Fuͤhlergruͤbchen verbergen. Bei den anomalgeſchwaͤnz— 

ten Cruſtaceen ſind dieſe Organe in der Regel weit mehr ent⸗ 
wickelt; ihr Wurzelglied wird faſt immer walzenformig und die 
folgenden konnen ſich nur ſehr ſelten vollſtandig nach hinten zu⸗ 
ruͤckſchlagen und ſich verbergen, wie es bei den kurzſchwaͤnzigen 

Cruſtaceen der Fall iſt; aber die Faͤden am Ende derſelben ha⸗ 

ben im Allgemeinen genau dieſelbe Form, wie bei letzt genann⸗ 

ten Cruſtaceen. Bei den Langſchwaͤnzen endlich werden die in⸗ 

nern Fuͤhler noch laͤnger; ihr Wurzelglied iſt niemals kugelig; 
ihre folgenden Glieder können faſt niemeis auf ſch ſelbſt zurüd- 

geſchlagen werden, und die Fäden an ihrem Ende ſind in der 

Regel ſehr lang. 
2) Dieſe Form findet man auch bei Dromia, wo fie ſchon von 
Cavolini beobachtet worden iſt. (Opus cit, p. 151.) 

3) Beiſpiele: Pagurus, Hippa, Lithodes, 
4) Beiſpiele: Homola, Ranina, 
5) Dromia, 

Die Flankengewölbe ſind faſt im 
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Die Einrichtung des Hoͤrorganes, die Form der äußern Kau⸗ 

fuͤße, diejenigen der Fuͤße des erſten und des fuͤnften Paares, 
und eine Menge anderer Organiſationseigenthumlichkeiten würden 
mir noch andere Argumente zu Gunſten der neuen Claſſifications⸗ 
art, welche ich hier für die Zehnfuͤßer vorſchlage, darbieten, aber 
die verſchiedenen anatomiſchen Thatſachen, die ich jo eben gus⸗ 
einander geſetzt habe, ſcheinen mir hinlaͤnglich bezeichnend, um 
alle weitere Auseinanderſe ung entbehrlich zu machen. Die Ex⸗ 
iſtenz von drei natürlichen Gruppen in dieſer Ordnung der Grur 
ſtaceen iſt, wie mich bedünkt, genügend dargethan, und ich hät: 
te nur noch eine Ueberſicht der Hauptcharactere zu geben, an 
welchen man ſie unterſcheiden kann, wenn nicht zuvor die Stelle 
ausgemittelt werden muͤßte, welche gewiſſen Arten anzuweiſen 
iſt, deren Organiſation noch zu unvollkommen bekannt iſt, als 
daß man fie mit Zuverlaſſigkeit claſſificiren konnte. 

Unter dieſe gehört die Gattung Lithodes. Linné ſetzte 
die Cruſtaceen, welche heut zu Tage dieſen Namen führen, uns 
ter die Krabben, und alle ſeine Nachfolger find darin miteinan⸗ 
der einig geweſen, ſie bei den Brachyuren zu laſſen. Da ich 
keine Art Lithodes im friſchen Zuſtande, ja nicht einmal ein 
getrocknetes weibliches Exemplar zu meiner Verfuͤgung hatte, ſo 
bin ich nicht im Stande geweſen, über ihre naturlichen Ver⸗ 
wandſchaften durch die Unterſuchung der wichtigſten Charactere 
der Organiſation, wie ſie z. B. das Nervenſyſtem, die Lage der 
Vulva und der Reſpirationsapparat liefern, zur Gewißheit zu 
kommen; mehrere Gruͤnde beſtimmen mich indeſſen zu glauben, 
daß ſie die groͤßte Structuraͤhnlichkeit mit den Anomouren be⸗ 
ſitzen. Wirklich iſt bei den Lithodes der letzte Bruſtabſchnitt, 
ſtatt mit den vorhergehenden verwachſen zu ſeyn, und, wie bei 
allen Brachyuren, zur Bildung des Bruſtſchildes beizutragen, 
von demſelben durch einen membranoͤſen Raum getrennt und bleibt 
mehr oder weniger beweglich, welche Einrichtung bei den Anos 
mouren außerft gewoͤhnlich iſt. Die Form und die Structur des 
Bruſtſchildes ſind eben fo characteriſtiſch; dieſes Bruſtſchild iſt 
zwiſchen den Fuͤßen des erſten Paares linienformig, und nach den 
Nahtlinien, mit welchen es gefurcht dk, zu urtheilen, iſt im Ins 
nern des Thorax weder sella turcica postica, noch Mittelan⸗ 
ſatz vorhanden. Der Hinterleib des Maͤnnchens bietet keine Spur 
dieſer griffelformigen Glieder dar, welche man immer bei den 
Brachyuren antrifft, wo fie zur Geſchlechtsverbindung behülflich 
zu ſeyn ſcheinen; ſeine untere Seite iſt membrands und ganz oh⸗ 
ne Anhänge, gerade wie bei Birgus. Das Nuͤckenſchild en⸗ 
digt ſich vorn in einen horizontalen Schnabel, welcher ſich uͤber 
den Augenring verlängert, ohne denſelben zu umgeben. Die ins 
nern Fuͤhler, ſtatt ſehr kurz zu ſeyn und ſich gaͤnzlich in den Gruͤb⸗ 
chen verbergen zu konnen, welche ihr erſtes Glied aufnehmen, 
wie bei den Brachyuren, find ſehr verlängert; ihr Wurzelglied 
iſt faſt walzenfoͤrmig und nicht in eine Höhle eingeſchloſſen; die 
folgenden Stuͤcke koͤnnen nicht nach hinterwärts auf das vorher⸗ 
gehende Glied zuruͤckgeſchlagen werden; die Form dieſer Organe 
iſt endlich dieſelbe, wie bei Pagurus. Der rudimentäre Zuſtand 
der Fuͤße des fuͤnften Paares, welche unter den hintern Theilen 
des Ruͤckenſchildes verborgen ſind, iſt auch ein ſehr gewoͤhnlicher 
Characterzug bei den Anomouren, der ſich jedoch niemals bei den 
Brachyuren darbictet. Endlich beftätigt noch die Geſtalt der aͤu⸗ 
Bern Kaufuͤße dieſe Annaͤherung, und dieſer Punkt in Verbindung 
mit denen, von welchen die Rede geweſen iſt, laͤßt uns uͤber die 
Stelle, welche die Lithodes in der natürlichen Claſſification der 
Zehnfuͤßer einnehmen muͤſſen, nicht im Zweifel; offenbar gehoͤ⸗ 
ren fie unter die Anomouren und nicht unter die Brachyuren. 

Die große Aehnlichkeit, welche zwiſchen den Dromia und 
den Cruſtaceen beſteht, welche Hr. Latreille Dynomene ge⸗ 
nannt hat y beſtimmt mich zu glauben, daß ihre Organiſation im 
Penne jey, act folglich dieſe letztern zu derſel⸗ 
en natuͤrlichen Gruppe gerechnet werden muͤ 

auch 8 en 8 8 
ad as Wenige, was wir endlich von den Pactolus wi 

läßt ſie uns ſo ganz verſchieden von den eigentlichen en 
erſcheinen, daß es, meiner Meinung nach, dem Geiſte der na⸗ 
tuͤrlichen Methoden ganz entgegengehandelt ſeyn würde, wenn 
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man ſie in derſelben Abtheilung laſſen wollte. Andererſeits iſt 
dagegen die Anweſenheit fingerloſer Vorderfuͤße ein ſehr gewoͤhn⸗ 
licher umſtand bei den Anomouren, und bis dahin, wo wir be- 
ſtimmtere Angaben über die Structur dieſer ſonderbaren Eruſta⸗ 
teen haben werden, betrachte ich dieſen Characterzug als aus⸗ 
reichend, um die Gattung Pactolus wenigſtens proviſoriſch zwi⸗ 
ſchen Hippa, Dromia und Lithodes zu ſtellen. 6) l 

Dieſes ſind die verſchiedenen anatomiſchen Thatſachen, wel⸗ 
che die Modification begründen, die ich in der methodiſchen Ver⸗ 
theilung der Zehnfuͤßer vorgeſchlagen habe; die Structurverſchie⸗ 
denheiten, welche ich angegeben habe, ſcheinen von ſolcher Wich⸗ 
tigkeit zu ſeyn, daß fie in unſern Claſſificationen durch entſpre⸗ 

6) Waͤhrend ſich dieſe Abhandlung unter der Preſſe befindet, hat 
mir Hr. Audouin eine ſchriftliche Notiz des Hrn. de Fre⸗ 

minville über ein neues Eruſtaceum der Antillen mitge⸗ 
theilt, was meiner Meinung nach auch in die Abtheilung der 
Anomouren gehört. Der Verfaſſer hat geglaubt, es der Gat- 

tung Eryon des Hrn. Desmareſt beigeſellen zu koͤnnen; 
Naber der Abbildung nach, die er davon giebt, ſieht man, daß 

der Hinterleib dieſes Cruſtaceums nicht in eine faͤcherartige 
Floſſe ausläuft, welche Anordnung man bei Eryon bemerkt, 

und welche keinem langſchwaͤnzigem Cruſtaceum fehlt. Die all 
gemeine Form feines Körpers, die Structur feiner acht letzten 

Fuͤße, diejenige ſeiner Kaufuͤße und alles endlich, was uns von 
dieſem Thiere bekannt ift, ſcheint von ſolcher Beſchaffenheit zu 

ſeyn, daß es ſich den Ranina und den Dromia nähert, neben 
welchen es eine neue Gattung bilden muß, die leicht durch die 
Anordnung der Füße zu characteriſiren iſt; aber um dieſe Fra— 

* 
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chende Gruppen) repräfentirt zu werden verdienen, und um die 
Charactere noch anſchaulicher zu machen, die den drei Typen ei- 
genthuͤmlich find, welche ich befchrieben habe, will ich in der 
nachfolgenden Tabelle eine vergleichende Ueberſicht der hauptſaͤch⸗ 
lichſten Zuͤge ihrer Organiſation mittheilen. 

ge vollftändig zu entſcheiden, dürfte es unerlaͤßlich ſeyn, neue 
Details, ſowohl uͤber ſeine aͤußere als uͤber ſeine innere Or⸗ 
ganiſation zu haben. 

7) In dem von Hrn. Latreille kurz vor der Ueberreichung 
dieſer Abhandlung an's Inſtitut herausgegebenen Cours d’En- 
tomologie hat dieſer Naturforſcher in der Glaffification der 
Zehnfuͤßer betrachtliche Modiſicationen eingeführt. Er hat es 
nicht für noͤthig gehalten, zwiſchen den Brachyuren und Ma⸗ 
krouren eine Zwiſchenabtheilung zu machen; aber ſtatt Homo- 
la, Lithodes und Ranina den erſtern zuzutheilen, hat er ſie 
unter den Makrouren abgehandelt. Die Structuraͤhnlichkeit, 
welche zwiſchen dieſen Cruſtaceen und Dromia beſteht, die 
Hr. Latreille in der Abtheilung der Brachpuren läßt, iſt fo 
groß, daß dieſe Trennung mir gar nicht im Einklange mit der 
Natur zu ſtehen ſcheint; und anderer Seits ſcheinen die Ver: 
ſchiedenheiten, durch welche die Anomouren von den Makrou⸗ 
ren getrennt werden, meiner Meinung nach, eine Vereini— 
gung aller dieſer Cruſtaceen in eine einzige Gruppe nicht zu 
geſtatten. Auch ſcheint mir dieſe neue Combination die Be⸗ 
duͤrfniſſe der Wiſſenſchaft nicht zu befriedigen und in nichts 
die Nothwendigkeit der von mir vorgeſchlagenen Abtheilung zu 
vermindern. 

ueberſicht der Hauptmodificationen der Organiſation in den drei großen Abt 

Abtheilung der Brachyuren. 
1. Nervenganglien des Thorax in eine 

kreisrunde Maſſe vereinigt. 

2. Keine Nervenganglien im Hinterleibe. 

3. Die äußern Oeffnungen des Zeugungs⸗ 
apparates befinden ſich bei'm Weibchen im 
Bruſtſchilde. 4 

4. Eiergaͤnge, welche ſich in eine zur 
Geſchlechtsverbindung dienende Taſche en⸗ 
digen. . 
. 5 Blaͤtterige Kiemen an der Zahl 7 bis 
9 an jeder Seite des Koͤrpers und mit Aus⸗ 
nahme der zwei erſten, welche nur in ihren 
Grundanfaͤngen vorhanden ſind, eine einzige 
Längsreihe bildend. 15 
6. Keine Kiemen an den beiden letzten 
Bruſtringen. 

7. Der Hinterleib mehr oder weniger ru⸗ 
dimentär, von der Geſtalt eines horizontalen, 
ſehr duͤnnen und unter den Thorax umgebo⸗ 
genen Blattes, und hoͤchſtens etwa $ von 
der Länge des Ruͤckenſchildes betragend (den 
Schnabel nicht mit gerechnet). i 

8. Weder eine Schwanzfloſſe noch Spu⸗ 
ren von Anhaͤngen am vorletzten Hinter⸗ 
leibsringe. — 

9. Keine Anhaͤnge am vierten und am 

zehnfuͤßigen Cruſtaceen. 
Abtheilung der Anomouren. 

1. Nervenganglien des Thorax zu einer 

oder eine doppelte Längskette bildend. 
2. In der Regel keine deutlichen Nerven⸗ 

ganglien im Hinterleibe (Ausnahme: Pag- 
urus). 

3. Die äußern Oeffnungen des Zeugungs⸗ 
apparates des Weibchens befinden ſich im 
Wurzelgliede der Fuͤße des dritten Paares. 

4. Keine zur Geſchlechtsverbindung dienen⸗ 
de Taſche. 

5. Blaͤtterige Kiemen, in der Regel 14 
auf jeder Seite und buͤndelweiſe in zwei 
Reihen angebracht (Ausnahme: Ranina und 
Hippides). 

6. Faſt immer Kiemen am vorletzten Bruſt⸗ 
abſchnitt (Ausnahme: Ranina) und häufig 
am letzten. 

7. Hinterleib regelwidrig, bald mehr oder 
weniger blaͤtterig und unter den Thorax 
umgebogen, bald membranoͤs und nicht zum 
Schwimmen geeignet; in der Regel etwas 
länger als das Ruͤckenſchild (Ausnahme Ra- 
ning), aber weit weniger lang, wenn man 
den Endabſchnitt in Abzug bringt. 

8. In der Regel Anhaͤnge am vorletzten 
Hinterleibsabſchnitt, und zwar entweder 
ſehr entwickelt, oder nur rudimentaͤr (Aus⸗ 
nahme: Ranina, Homola, Lithodes und 
vielleicht Pactolus), aber nur ſehr ſelten 
eine Schwanzfloſſe bildend (wie bei Porcel- 
laua u. ſ. w. 
9. Dem Hinterleibe des Maͤnnchens feh⸗ 

gen der Ordnung der 

Abtheilung der Makrouren. 
1. Nervenganglien des Thorax durch groͤ⸗ 

in die Länge gezogenen Maſſe vereinigt, ßere oder geringe Räume getrennt, und ei⸗ 
ne doppelte Längskette bildend. 

2. Eine Reihe ganz deutlicher Nerven⸗ 
knoten im Hinterleibe. 

3. Die aͤußern Oeffnungen des Zeugungs⸗ 
apparates des Weibchens befinden ſich im 
Wurzelglied der Fuͤße des dritten Paares. 

4. Keine zur Geſchlechtsverbindung dienen⸗ 
de Taſche. 

5. Bald buͤrſtenartige, bald blätterige 
Kiemen, von Zahl ſehr verſchieden und in 
einer, in zwei oder drei Laͤngslinien ger 
ordnet. 

6. Faſt immer Kiemen an den beiden letz⸗ 
ten Bruſtabſchnitten (Ausnahmen: Mega- 
dopus und Acetes), 

7. Hinterleib ſehr entwickelt, ſchaalig, 
faſt eben ſo dick, als der Thorax und offen⸗ 
bar zum Schwimmen dienlich; faſt immer 
weit länger, als das Ruͤckenſchild (Ausnah⸗ 
me: Megalopus), und in der Regel weit 
laͤnger als daſſelbe, ſelbſt wenn auch der 
Endabſchnitt nicht mitgerechnet wird (Aus: 
nahme: Ihachus). 

8. Eine ſehr große Schwanzfloſſe am En- 
de des Hinterleibes, gebildet durch die Bei— 
ne (Glieder) des vorletzten Abſchnitts, wel⸗ 
che blatterig ſind, und durch den letzten Ab⸗ 
ſchnitt ſelbſt. 2 

9. Beine (Glieder) an allen Hinterleibs⸗ 
29 
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fünften Hinterleibesabſchnitt beim Maͤnn⸗ 
chen; 4 Paar Hinterleibsanhaͤnge bei'm 
Weibchen. 

10. Hinterleibsanhaͤnge, welche niemals 
die Form falſcher Schwimmfuͤße haben; die⸗ 
jenigen des Maͤnnchens find griffelfoͤrmig 
und diejenigen des Weibchens duͤnn und 
blos eiertragend. 

11. Letzter Bruſtabſchnitt immer mit den 
vorhergehenden verwachſen. 

12. Bruſtſchild ſehr breit, niemals linien⸗ 
foͤrmig, weder an ſeiner hintern Portion, 
noch zwiſchen den vordern Fuͤßen, eine lon⸗ 
gitudinale Mittelnaht an ſeinem hintern 
Theile. 

13. Das Innere des Thorax bietet nie⸗ 
mals einen Bruſtkanal dar, hat aber im⸗ 
mer eine sella turcica postica. 

14. Erſter Kopfring vollkommen umgeben 
von einer Verlaͤngerung des Ruͤckenſchildes. 

15. Die Facetten der durchſichtigen cor- 
nea bilden immer Sechsecke. 

16. Innere Fuͤhlhoͤrner ſehr kurz und ganz 
zuruͤckgeſchtagen in die Gruͤbchen, in wel⸗ 
chen ihr erſtes Glied ſitzt, deſſen Form ku⸗ 
gelig iſt. 

17. Aeußere Kaufuͤße in Geſtalt von klei⸗ 
nen Klappen, ihr zweites und tes Glied 
blaͤtterig und ſehr groß, waͤ die fol⸗ 
genden walzenfoͤrmig und ſehr klein ſind. 

18. Bruſtfuͤße des erſten Paares immer 
ſcheerenformig; die folgenden nie. 

19. Fuͤße des letzten Paares ſehr ent⸗ 
wickelt. 

len häufig die Anhänge gaͤnzlich, und nie 
findet man dergleichen am vierten und fünfe 
ten Abſchnitt. Drei bis fuͤnf Paar faden⸗ 
foͤrmige Anhänge bei'm Weibchen. 

10. Hinterleibsanhaͤnge, welche niemals 
die Form falſcher Schwimmfuͤße haben; die⸗ 
jenigen des Maͤnnchens ſind griffelfoͤrmig 
und diejenigen des Weibchens borſtenartig 
und blos eiertragend. 

11. Letzter Bruſtabſchnitt in der Regel mit 
dem vorhergehenden in Gelenkverbindung, 
aber nicht mit ihm verwachſen (Ausnahmen: 
Homola, Dromia, Ranina), 

12. Bruſtſchild faſt immer linienfoͤrmig, 
zwiſchen den Fuͤßen des erſten oder zwiſchen 
denen der drei letzten Paare; im entgegen— 
geſetzten Falle keine Mittelnaht an ſeinem 
hintern Theile. 

13. Das Innere des Thorax bietet in der 
Regel einen Bruſtkanal dar, und im entge⸗ 
gengeſetzten Falle hat es keine sella turci- 
ca postica. 

14. Erſter Kopfring faſt immer zum gro⸗ 
ßen The le frei. 

15. Die Facetten der durchſichtigen cor- 
nea bilden bald Vierecke, bald Sechsecke. 

16. Innere Fuͤhlhoͤrner in der Regel ſehr 
lang, ohne Anheftung in eigenen Gruͤbchen, 
nicht vollſtaͤndig zuruͤckſchlagbar, ihr erſtes 
Glied mehr oder weniger cylindrifch. 

17. Aeußere Kaufuͤße, bald in Form von 
kleinen Klappen (Dromia), bald mehr oder 
weniger fußfoͤrmig, während alle ihre Glie— 
der ſich faft gleich find (Pagurus, Homo- 
la, Lithodes u. ſ. w.). 

18. Bruſtfuͤße des erſten Paares bald 
ſingerlos, bald fcheerenformig. 

19. Fuͤße des fuͤnften Paares oft mehr oder 
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ringen, welche dem letzten vorausgehen, den 
erſten manchmal ausgenommen. 

10. Hinterleibsglieder, welche eine dop⸗ 
pelte Reihe falſcher Schwimmfuͤße bilden. 

11. Letzter Abſchnitt des Thorax faſt immer 
mit den vorhergehenden verwachſen. 

12. Bruſtſchild in feiner ganzen Länge, 
oder wenigſtens an ſeinem vordern Theile 
linienfoͤrmig. 

13. Das Innere des Thorax bietet in der 
Regel einen Bruſtkanal dar, keine sella 
turcica postica. 

14. Erſter Kopfring entbloͤſ't und frei 
unter dem Schnabel. 

15. Die Facetten der durchſichtigen cor- 
nea bilden bald Vierecke, bald Sechsecke. 

16. Innere Fuͤhlhoͤrner in der Regel ſehr 
lang, nicht in Gruͤbchen ſitzend, nicht zu⸗ 
ruͤckſchlagbar und ihr erſtes Glied walzen⸗ 
foͤrmig. . 

17. Aeußere Kaufuͤße mehr oder weniger 
fußfoͤrmig. 

18. Bruſtfuͤße des erſten Paares in der 
Regel ſcheerenfoͤrmig. 

19. Fuͤße des fuͤnften Paares faſt immer 
weniger rudimentaͤr (Ausnahmen: Homola, fehr entwickelt (Ausnahmen: Galathea, Se- 
Dromia, Dorymene, Ranina u. Pactolus.) gestria und andere). 

Es leuchtet alſo ein, daß nicht allein in der Ordnung der 
Zehnfuͤßer drei deutlich hervortretende Modificationen der Organi⸗ 
ſation beſtehen, ſondern daß auch die Gruppen, welche ſich na⸗ 
kuͤrlich um jeden dieſer Typen herum ordnen, ziemlich ſcharf ge—⸗ 
zeichnete Grenzen haben. Ich will noch bemerklich machen, daß 
in den Fällen, wo man die Anweſenheit der Charactere der er- 
ſten Ordnung, welche meinen Abtheilungen zur Baſis dienen, 
vielleicht nicht darthun kann, es dennoch ſehr leicht ſeyn wird, 
die Stelle zu beſtimmen, welche irgend ein Zehnfuͤßer nach die⸗ 
fer Methode einzunehmen hat, denn dieſelben Charactere find im⸗ 
mer von andern Eigenthuͤmlichkeiten der Structur zwar von weit 
geringerm Belang, jedoch aber immer von ſolcher Art begleitet, 
daß ſie uns ſtets zu dieſem Reſultate fuͤhren und gleichſam als 
Zeichen dienen, nach welchen man die Anweſenheit oder die Abs 
weſenheit der erſtern vermuthen kann. 

Bei dem gegenwärtigen Zuſtande der Wiſſenſchaft kann man 
alſo wenigſtens ſich darauf verlaſſen, daß ein noch unbeſtimmter 
Zehnfuͤßer zur natürlichen Gruppe der Brachyuren gehört und 
zwar innerhalb der Grenzen, die ich angegeben habe, wenn 
ſein Hinterleib minder lang als das Ruͤckenſchild 
(den Schnabel nicht mit gerechnet), beinahe blätterig 
und ohne Anhänge am vorletzten Abſchnitte iſt; 
wenn fein Bruſtſchild weder zwiſchen den vordern 
Füßen, noch zwiſchen denjenigen der beiden letzten 
Paare linienformig iſt und an feinem hintern 
Theil eine Mittelnaht darbietet; wenn endlich 
feine vordern Fuße ſcheerenfoͤrmig find, Dieſem Ver⸗ 
eine von mehr oder weniger empiriſchen Characteren koͤnnte ich 
noch andere hinzufügen, die ſich mir ebenfalls aus der Betrach⸗ 
tung der äußern Organiſation dieſer Thiere ergeben haben. Kein 

kurzſchwaͤnziges Cruſtaceum z. B. hat beinahe cylindriſche und einem 
kleinen Fuße faſt ähnliche aͤußere Kaufuͤße; bei keinem dieſer Cru⸗ 
ftaceen find die Facetten der durchſichtigen cornea viereckig; 
bei allen liegen die innern Fühler in Hoͤhlen unter der Stirn, 
wo ſich der bewegliche Schaft dieſer Anhänge, der beftandig ſehr 
kurz iſt, verbergen kann; nur bei'm Maͤnnchen findet man in 
dieſer ganzen Abtheilung zwei Paar griffelformige Unterleibsan- 
haͤnge und bei den Weibchen 4 Paar zweiſpaltige eiertragende 
Fäden; bei allen ſind die Fuͤße an ihrer Baſis nach auswaͤrts 
gerichtet; alle beſitzen eine kalkige Gehoͤrſcheibe u. ſ. w. 

Die Makrouren ſind auch leicht blos an folgenden Charac⸗ 
teren zu erkennen: ihr Hinterleib hat am Ende eine 
große faͤcherfoͤrmige Floſſe und iſt unten mit einer 
doppelten Reihe falſcher Schwimmfuͤße beſetzt; er 
ift immer ſymmetriſch und ſchalig, wie der übrige, 
Theil des Koͤrpers. Ihr Ruͤckenſchild iſt immer 
laͤnger als breit und faſt immer weit kuͤrzer als 
der Hinterleib, ſelbſt wenn man von letzterem die 
erwähnte Floſſe abrechnet. Hierzu kommt noch, daß ihr 
Bruſtſchild, wenigſtens zwiſchen den Vorderfuͤßen, immer linienfoͤr⸗ 
mig iſt; daß ihre Kaufuͤße fußfoͤrmig find; daß endlich ihr An⸗ 
ſehen allein hinreicht, um ſie von allen Brachyuren, wie auch 
faſt von allen Anomouren zu unterſcheiden. 

Dieſe letztern Zehnfuͤßer ſind ebenfalls leicht durch die Be— 
ſichtigung ihrer äußern Hülle zu erkennen. Die Lage der vul-- 
vae erlaubt nicht, die weiblichen Anomouren mit den Brachyu— 
ren zu verwechſeln, ſelbſt wenn ihre allgemeine Form fie ihnen 
im hoͤchſten Grade naͤhert; und die Maͤnnchen laſſen ſich eben ſo 
gut als die Weibchen durch die Beſchaffenheit des Bruſtſchildes 
unterſcheiden. Die Anomouren, welche ihrem allgemeinen Anſe⸗ 
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hen nach mit den Makrouren verwechſelt werden konnten, haben 
nicht, gleich letztern, beim Maͤnnchen am dritten, vierten und 
fuͤnften Hinterleibsabſchnitt ein Paar Glieder, auch iſt ihr Hin⸗ 
terleib, wenn er mit einer blätterigen Floſſe endigt, weit kuͤrzer 
als das Ruͤckenſchild (wenn man daſſelbe naͤmlich von ſeinem Ur⸗ 
ſprung bis zur Anheftungsftelle dieſer Floſſe mißt), ohne den 
Schnabel mit in Anſchlag zu bringen; in dieſem Falle ſind auch 
die am Thorax ſitzenden Fuͤße des fuͤnften Paares mehr oder we⸗ 
niger blos rudimentaͤr, — eine Vereinigung von Characteren, 
wie man ſie bei keinem bekannten langſchwaͤnzigen Cruſtaceum 
ſindet. Man kann auf eine allgemeine Weiſe den Satz aufſtellen, 
daß die Abtheilung der Anomouren alle Zehnfuͤßer begreift, deren 
Hinterleib an feinem vorletzten Abſchnitt ein Paar 
mehr oder weniger entwickelte Anhaͤnge und unten 
keine doppelte Reihe falſcher Schwimmfuͤße hat; 
ferner auch diejenigen, deren Hinterleib keine 
Endfloſſe beſitzt, und deren Bruſtſchild am hin⸗ 
tern Theile keine Naht hat, oder entweder zwi⸗ 
ſchen den Vorderfüßen, oder zwiſchen denen der 
beiden letzten Paare linienfoͤrmig zu feyn pflegt. 

Es iſt auch zu bemerken, daß die Beſchaffenheit des letzten 
Bruſtabſchnitts und der Füße, welche er trägt, nicht geftattet, die 
meiſten Anomouren mit den Brachyuren zu verwechſeln. Eben 
ſo verhaͤlt es ſich mit der Form der Facetten ihrer Augen, mit 
der Anheftungsart ihrer innern Fühler und mit der Anordnung: 
ihrer aͤußern Kaufuͤße. Die Structur der vordern Füße iſt für 
mehrere von ihnen eben fo characteriſtiſch. Keins dieſer Cruſta⸗ 
ceen bietet faͤcherfoͤrmige Anhänge an den Bruſtgliedern dar, was 
bei den Makrouren ſehr gewoͤhnlich zu ſeyn pflegt; die vielgliedri⸗ 
gen Faͤden endlich, mit welchen ſich ihre innern Fuͤhler endigen, 
find faſt immer kürzer, als das Glied, welches fie trägt, waͤh⸗ 
rend ſie bei den Makrouren in der Regel aͤußerſt lang ſind. 

Es würde mir leicht ſeyn, noch andere Charactere anzudeu⸗ 
ten, welche in gleichem Maaße dazu beitragen, die Feſtſtellung 
dieſer drei natuͤrlichen Gruppen zu erleichtern, aber dieſes wuͤrde 
zu ermuͤdenden Wiederholungen, oder zu einem ſo ausfuͤhrlichen 
Detail fuͤhren, wie es hier nicht Platz finden kann. 

Bedienen wir uns jetzt der anatomiſchen, weiter oben aus⸗ 
einandergeſetzten Unterſuchungen, um zur methodiſchen Verthei⸗ 
lung der verſchiedenen Cruſtaceen zu gelangen, aus welchen un⸗ 
ſere Abtheilung der Anomouren beſteht; ſo werden wir finden, 
daß es in dieſer Gruppe mehrere naturliche, leicht zu unterfcheis 
dende Familien giebt. 

Die erſte dieſer Unterabtheilungen umfaßt alle Anomouren, 
deren letzter Bruſtabſchnitt mit dem vorhergehenden verwachſen iſt, 
und deren vordere Füße zum Greifen eingerichtet find, Bei die⸗ 
fen Cruſtaceen ift der Thorax faſt immer auf dieſelbe Weiſe or— 
ganiſirt, und ſie bieten nur ſehr geringe Verſchiedenheiten in der 
Beſchaffenheit ihres Hinterleibes dar; ihre an der Bruſt ſitzenden 
Fuͤße des fuͤnften Paares ſind nicht blos rudimentaͤr und der 
vorletzte Abſchnitt ihres Körpers beſitzt hoͤchſtens nur Spuren von 
Anhängen; ihre allgemeine Form endlich und viele andere Ein⸗ 
zelnheiten der Organiſation naͤhern ſie den Brachyuren. Dieſe 
Familie beſteht aus den Gattungen Ranina, Homola, Dromia 
und Dynomene. 8 e 

Unter den Anomouren, deren letzter Bruſtabſchnitt beweglich 
und mit mehr oder weniger rudimentaͤren Gliedern beſetzt iſt, giebt 
es eine gewiſſe Zahl, deren vordere Füße fingerlos find, oder 
blos mit einer ſcheerenaͤhnlichen Kralle, etwa wie bei den kleinen 
Flohkrebſen (Cancer pulex) ſich endigen. Dieſe Charactere un⸗ 
terſcheiden die Familie der Hippides, welche ſchon von La— 
treille aufgeſtellt worden iſt, von den andern Brachyuren, von 
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denen ich noch zu ſprechen habe, und die einzelnen umſtaͤnde, 
welche ich ſchon hinſichtlich der Organiſation dieſer Thiere ange- 
führt habe, beſtaͤtigen in allen Punkten dieſen Theil der Claſſi⸗ 
fication des berühmten eben erwähnten Entomologen. 

Die Anomouren, deren letzter Bruſtabſchnitt beweglich und mit 
ſehr wenig entwickelten Gliedern beſetzt iſt, und deren vordere 
Fuͤße in eine ſcheerenfoͤrmige gut gebildete Hand ſich endigen, ſind 
die Arten Porcellana, Lithodes, Birgus und Pagurus, 
ſaͤmmtlich Thiere, welche ſich einander aͤhnlicher ſind, als man 
es bis jetzt geglaubt hat, und welche meiner Anſicht nach nur 
Unterabtheilungen einer und derſelben Familie bilden muͤſſen. 8) 

Was die Pactolus anlangt, fo bin ich geneigt zu glauben, 
daß ſie eine beſondere Abtheilung zwiſchen Dromia und den Hip- 
pides bilden müffen, von welchen man fie leicht durch die Ge⸗ 
ſtalt ihrer vordern Fuͤße und durch den normalen Zuſtand ihrer 
hintern Fuͤße unterſcheiden kann; aber um dieſe Frage auf eine 
ganz befriedigende Weiſe zu entſcheiden, muß erſt ihre Organiſa⸗ 
tion beſſer, als es bisher geſchehen iſt, ſtudirt werden. (Anna- 
les des Sciences naturelles. Tom. XXV. Mars 1832.) 
) Diefe Familie ſcheint nothwendig in zwei Stämme getheilt 
werden zu muͤſſen, je nachdem naͤmlich das Bruſtſchild zwiſchen 
den Fuͤßen der vier letzten Paare breit, oder in ſeiner ganzen 
Länge linienfoͤrmig iſt; einer dieſer Stimme würde die Gat⸗ 
tungen Lithodes und Porcellana, und der andere die Gat⸗ 
tung Birgus und Pagurus umfaſſen. 

Miscellen. 
Die grüne oder eßbare Schildkröte. — unter den 

Bemerkungen, welche ich auf der Heimreiſe im Jahr 1823 auf⸗ 
geſetzt habe, finde ich folgende vom 3. Juli datirt. »um 10 uhr 
Morgens ſahen wir die große Kaiman⸗Inſel, um 11 Uhr kam 
ein Kanoe mit neun Schildkro von denen die groͤßte 150 und 
die kleinſte 15 Pfund wog. n bot fie uns um 44 Groſchen 
pro Pfund an; dies war dem Capitain zu theuer; allein der 
Paſſagier Hr. S. kaufte ſechs Stuͤck zu 4 Groſchen das Pfund. 
Am Bord werden die Schildkroͤten in Faͤſſern mit Salzwaſſer ge— 
halten, welches man alle 4 — 5 Tage wechſelt. Das Faß bat 
oben ein Loch von etwa 8 Zoll Quadrat, durch welches die Schild⸗ 
kroͤten die noͤthige Luft und ihr Futter erhalten, welches aus ge⸗ 
hackten Piſangſtielen und Huͤhnerdaͤrmen beſteht. Viele Schild⸗ 
kroͤten freſſen aber auf der ganzen Reiſe nichts. Manche werden 
auf der Reiſe von Oſtindien nach England ſchwerer, andere fal⸗ 
len bedeutend ab. Dies richtet ſich großentheils nach der Witte⸗ 
rung und nach dem oͤftern Wechſel des Waſſers. Das Schildkroͤ⸗ 
tenfleiſch hat auf Jamaica denſelben Preis wie das Rindfleiſch. 
Die Matroſen auf den Schiffen, welche von Honduras Mahagoni⸗ 
holz holen, bedingen ſich in ihrem Miethcontract ausdruͤcklich aus, 
daß fie woͤchentlich nicht mehr als dreimal Schildkröͤtenfleiſch zu 
eſſen brauchen. Die Eier der Schildkroͤten find beinahe kugelfoͤr⸗ 
mig; ihre Schaale iſt weich wie Pergament und giebt dem Drucke 
leicht nach. Obwohl ſie gut ſchmecken, ſo muͤſſen ſich doch viele 
Leute erſt an deren Genuß gewoͤhnen. (White's Natural Hi- 
story of Selborne p. 148.) 

Das Aufbluͤhen des Cactus grandiflorus, deſ⸗ 
ſen Knospe (außer in der dem Aufbluͤhen vorhergehenden Nacht) 
Nachts in ihrem Wachsthum ganz ſtille ſteht, war gegen Mittag 
am ſtaͤrkſten und betrug da 5 niederl. Striche in einer Stunde. 
An dem Vormittage, der dem Aufbrechen voranging, zeigte ſich 
ein zweimaliger Stillſtand von 7 —8 und von 11 — 12 Uhr, nach⸗ 
dem jedesmal ein ſtarkes Wachſen vorangegangen war. (Allg. 
Bot. Zeitung. 16.) 

ecm 
Gerichtlich-mediciniſche Unterſuchung zweier Todes: 

fälle in Folge von Kopfverletzungen. 
Von Alexander Watſon, Esq. 

Erſter Fall. — „Am 20. Januar 1827 wurde 

u de 
ich vom Scheriff der Grafſchaft Mid-Lothian aufgefors 
dert, Hrn. Liſton und Hrn. Mackenzie zur Beſich— 
tigung der Leiche des Alexander Clark zu begleiten und mit 
ihnen uͤber die Urſache ſeines Todes Bericht abzuſtatten. 
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Clark war ein Fuhrmann von ungefähr 25 Jah- 

ren. Am Morgen des 8. Januars war er kurz nach 5 

Uhr mit einem Andern in ein ſchlechtes Haus gegans 
gen, in welchem ein gewiſſer Mackenzie wirihſchaftete, 

um einen Schnaps zu machen. Sein Gefaͤhrte verließ 
ihn, und nun geſellten ſich zwei luͤderliche Weibsperſonen 
zu ihm, welche ihm einen Beutel mit etwa 15 Schil⸗ 
lingen aus der Taſche entwendeten. Clark riß einem der 
Mädchen den Beutel aus der Hand und dieſe Perſon ſchrie 

augenblicklich, man habe ſie beſtohlen. Mackenzie kam 

ihr zur Huͤlfe; es entſtand ein Handgemenge. Macken⸗ 

zie kaͤmpfte wuͤthend mit dem Clark, warf ihn nieder, 
gab ihm mehrere heftige Tritte, ſchlug ihn auf die Naſe 

und warf ihn aus dem Haufe. Während dieſes Kam— 

pfes entriß Mackenzie den Beutel gewaltſam dem Clark, 
leerte denſelben aus und ſteckte denſelben wieder in 
Clark's Taſche, als derſelbe das Haus verließ. 

Clark ging ſogleich nach Hauſe und erzaͤhlte ſei— 
nen Verwandten, daß er beſtohlen und moͤrde— 
riſch angefallen worden ſey. Er wurde mit 
den Contuſionen, die er erhalten hatte, zu Bette ges 
bracht, und der Arzt, welcher ihn nachher beſuchte, ſah 
eben ſein Leben nicht in Gefahr. 

Den 18ten war er im Stande, eine kurze Zeit 
lang ſeinen Geſchaͤften nachzugehen, aber den 11. hatte 
er feinen Verwandten geklagt, daß er Zuſammenziehung 
des Mundes, Steifheit der Kinnbacken, Schwierigkeit 
des Schluckens und Verdunkelung der Augen fpüre. 
Wegen der Zuſammenziehung ſeines Mundes und der 
Schwierigkeit des Schluckens konnte er keine Speiſen 
zu ſich nehmen. 5 

Den 15ten zwang ihn die Noth an feine Arbeit 
zu gehen, aber er fuͤhlte ſich ſo unwohl, daß er ſich 

bald wieder nach Hauſe begeben mußte. Er war im 

Stande, etwas Loͤffelkoſt zu genießen, da er aber ſeine 

Kinnbacken nicht zu oͤffnen vermochte, ſo konnte er den 

Loͤffel nicht weit in den Mund bringen. Des Abends 
mußte er wiederum eine halbe Stunde lang ausgehen, 
um ein Pferd zu beſorgen, welches ſeiner Wartung 
uͤbergeben war. Nachdem er ſeine Wohnung verlaſſen 
hatte, fuͤhlte er ſich ſehr unwohl und klagte, es ſey 
ihm, als ob er umfallen wuͤſſe. Zu Hauſe wieder an— 
gelangt, legte er ſich zu Bette. Den 1ö6ten war fein 
Mund faſt ganz geſchloſſen und man konnte ihm nur 
durch eine Oeffnung, die ein fehlender Zahn verurſach— 
te, Medicin einbringen. Er war im Stande, Macken— 
zie als die Perſon zu bezeichnen, die ihn verletzt habe, 
und eine Erklarung vor dem Scerifj zu thun. Es 
wurde täglich ſchlimmer mit ihm, und den 19ten ſtarb 
er, nachdem ihn vorher Hr. Liſton und Hr. Macken⸗ 
zie beſucht hatten. Den Tag nach ſeinem Tode wurde 
eine forgfältige Unterſuchung des Leichnams angeſtellt. 

Aeufßerlich fand ſich eine kleine, zerfetzte Rißwunde 
auf der Naſe, und zwar am untern Ende der Naht, 
welche die beiden Naſenknochen vereinigt. Es waren 
auch Spuren von Contuſion am rechten Ellenbogen und 
am linken Huͤftgelenke vorhanden. Bei der Zergliede— 
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rung wurden mehrere kleine Portionen von extravaſir— 
tem Blut unter den Bedeckungen des Kopfes, beſonders 
uͤber dem rechten Auge gefunden. Das Gehirn war 
natuͤrlich; die Gefaͤße waren mit Blut gefuͤllt; in den 
Ventrikeln und in der Ruͤckenmarksſcheide befand ſich 
etwas Blutwaſſer. Der hintere Theil des Rachens war 
durch Congeſtion der Gefaͤße der auskleidenden Mem— 
bran von dunkelrother Farbe. Dieſe Erſcheinung war 
deutlich umſchrieben und endete am obern Ende des Oe— 
ſophagus, der Zungenwurzel und dem hintern Theile 
der Naſenhoͤhle. Die Membran, welche die Luftwege 
auskleidete, hatte ein ähnliches Anſehen und enthielt eis 
ne betraͤchtliche Quantitaͤt einer mit Blut und purulens 
tem Eiter gefaͤrbten Fluͤſſigkeit. Der Larynx war offen 
und erweitert; in den Lungenfluͤgeln fand einige Con⸗ 
geſtion ſtatt, aber der Unterleib war natuͤrlich. 

Wir berichteten dem Scheriff, daß Clark an Teta⸗ 
nus geſtorben ſey, und daß die Erſcheinungen bei der 
Zergliederung an und fuͤr ſich ſelbſt nicht ausreichend 
ſeyen, um dieſen Tod zu erklaͤren. 

Es entſtand nun eine wichtige Frage, ob naͤmlich 
der Tetanus, an welchem Clark geſtorben war, durch 
die zugefuͤgten Verletzungen, oder durch eine unvorfichs 
tiger Weiſe ſich zugezogene Erkaͤltung, waͤhrend er an 
dieſen Verletzungen litt, oder von beiden Urſachen zu⸗ 
gleich herbeigeführt worden ſey? Es iſt zu bemerken, 
daß ihm die Verletzungen am 8. Januar zugefuͤgt wur⸗ 
den. Er ging erſt den 13. aus und hatte ſchon den 
11. gegen ſeine Verwandten über Symptome des Tetas 

nus geklagt. Es fand deshalb hier keine Erkaͤltung, 
noch irgend eine andere Urſache ſtatt, welche von der, 
Zeit der zugefuͤgten Verletzung bis zu derjenigen, wo 
die erſten Symptome ſich kund gaben, Tetanus verur— 
facht haben koͤnnte. Wenn auch bei uns der Tetanus 
manchmal in Folge von Verletzungen vorkommt, ſo iſt 
er doch keinesweges eine gewohnliche Erſcheinung und 
ſehr ſelten eine Folge der einwirkenden Kälte. Wir jpras 
chen deshalb bei dem gerichtlichen Verhoͤr Mackenzie's 
am 14. Maͤrz 1827 unſere Meinungen dahin aus, daß 
Clark an Tetanus geſtorben und daß dieſer Tetanus 
aus den Verletzungen entſtanden ſey, die ihm am 8. 
Januar zugefuͤgt worden waren. Daß Mackenzie der 
angreifende Theil geweſen ſey und die Verletzungen zu- 
gefügt habe, wurde klar bewieſen, aber die Beſchuldi⸗ 
gung des Mordes wurde mit Beiſtimmung des Richters 
durch den oͤffentlichen Klaͤger von ihm abgewendet, weil 
die Verletzungen, welche Clark erhalten hatte, nicht toͤd⸗ 
licher Art waren, und ihm zugefügt worden waren, obs 
ne die Abſicht, einen Mord zu begehen; und weil auch 
ferner der Tetanus keine nothwendige, oder gewoͤhnliche 
Folge ſolcher Verletzungen zu ſeyn pflegt. Die Jury er— 
klaͤrte ihn deshalb des culpofen Todſchlages fuͤr ſchuldig, 
und er wurde zu 14jähriger Deportation verurtheilt. 

Zweiter Fall. — Den 16. Junius 1831 be 
gab ich mich der Aufforderung des Scheriffs gemäß in 
Geſellſchaft des Dr. Chriſtiſon zur Beſichtigung des 
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Leichnams der Frau Stevenfon oder M'Cornick, 
uͤber die Urſache ihres Todes zu berichten. 
Dieſe Frau hatte mit ihrem Ehemanne und feiner 

Tochter aus einer fruͤhern Ehe ſehr ungluͤcklich gelebt. 
Sie waren ſaͤmmtlich der Voͤllerei ergeben und Leute 
von ſchlechtem Character. M'Cornick hatte in der Ars 
mee gedient und bekam dafuͤr eine Penſion. Wenn ihm 
dieſelbe ausgezahlt worden war, konnte er ſich leider nie 
enthalten, ſich fo lange zu berauſchen, als dieſelbe dau 
erte. Sein Benehmen war alsdann aͤußerſt abſcheulich. 
In dem brutalen Benehmen, ſeine Frau zu ſchlagen, 
zu treten und an den Haaren umherzuſchleppen, unters 
ſtuͤtzte ihn feine Tochter; und den Tag vor dem Tode 
feiner Frau hatten noch mehrere feiner Nachbarn gefes 
hen, daß er fie ſchlug und mißhandelte. Mehrere Ders 
ſonen ſahen, daß er ihr heftige Fauſtſchlaͤge auf den 
Kopf und in's Antlitz verſetzte. Des Abends fluͤchtete 
ſie ſich zu einem Nachbar, klagte ſehr uͤber ihren Kopf 
und ſagte „ſie haͤtten ſie ermordet.“ Den folgenden 
Morgen wurde fie von Convulſionen und Coma ergrifs 
fen, woran ſie nach wenigen Stunden ſtarb. Als ſie 
ſtarb, war ein der Medicin Befliſſener, den man zur 
Hülfe gerufen hatte, mehrere Nachbarn, nebſt dem Mann 
und feiner Tochter anweſend. In Gegenwart dieſer Ans 
weſenden beſchuldigten Vater und Tochter einander der 
Ermordung der Verſchiedenen, und ſchworen zu gleicher 
Zeit gegen einander die ſchrecklichſten Eide und belegten 
einander mit den anſtoͤßigſten Beinamen. f 

Bei der Beſichtigung des Leichnames fanden wir 
mehrere Spuren friſcher Contuſionen an Antlitz, Kopf 
und Armen. Eine Fractur des Schädels war nicht vors 
handen, und wir fanden denſelben durchgängig von & 
Zoll Dicke, ungefähr alfo dreimal fo dick, wie gewoͤhn⸗ 
liche Schädel. Eine ſchwache blutige Ergießung bedeckte 
den obern Theil der rechten Hemiſphaͤre des Gehirns 
unter der dura mater. Am vordern Theile des mitt— 
lern Lappens des Gehirns war auf der rechten Seite ein 
ſehr dickes Blutgerinnſel, welches nach ſeiner Entfernung 
der Quantitaͤt nach 2 Unze zu betragen ſchien. Die 
Subſtanz des Gehirns war feſt und gefaͤßreich; Lungen 
und Herz natuͤrlich, letzteres war mit Fett uͤberzogen 
und enthielt kein Blut; die Arterien waren natürlich, 
die Nieren klein und ſehr krankhaft, denn ſie hatten ein 
fleckiges Ausſehen und waren in ihrer Structur verän⸗ 
dert; der Harn zeigte Flocken, als er gekocht wurde, und 
die Eierſtoͤcke waren vergrößert und in mit waͤſſeriger 
Fluͤſſigkeit gefüllte Saͤcke verwandelt. 

Unſer Bericht über dieſen Fall lautete dahin, daß 
wir mehrere Zeichen von Contuſion im Antlitz, am Kos 
pfe und an andern Theilen des Koͤrpers, ſo wie auch 
eine Blutergießung auf's Gehirn, ſchon allein ausrei— 
chend, den Tod herbeizufuͤhren, gefunden haͤtten; daß 
wir aber unmoͤglich entſcheiden koͤnnten, ob dieſe Blut— 
ergießung eine Folge von Gewaltthaͤtigkeit, oder von 
natürlicher Krankheit ſey. Wir erwähnten auch, daß 
wir andere Theile des Koͤrpers in einem Zuſtande der 
Krankheit, jedoch nicht in einem ſolchen Grade derſel— 

um 
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ben angetroffen hätten, ı daß daraus ein ploͤtzlicher Tod 
hätte hervorgehen koͤnnen. aa 

In der Unterſuchungsſache des M'Cornick und ſei— 
ner Tochter wegen der Ermordung feines Eheweibes bes 
ruhte das Ganze auf der aͤrztlichen Entſcheidung. Has 
bituelle Mißhandlung und Schlaͤge auf den Kopf am 
Tage vor ihrem Tode wurden obigen beiden auf's Ber 
ſtimmteſte nachgewieſen. Aber nun entſtand die Frage, 
ob die Blutergießung, welche ihren Tod verurſacht hatte, 
durch Gewaltthaͤtigkeit erzeugt worden, oder aus natuͤrli— 
cher Krankheit und Rauſch entſprungen ſey? Mehrere Um— 
ſtaͤnde trafen zuſammen, um die Folgerung zu beguͤnſtigen, 
daß Gewaltthaͤtigkeit die Urſache geweſen ſey. Dieſe waren: 

1. Die Zufügung heftiger Schläge auf den Kopf 
kurz vor dem Eintritte der toͤdtlichen Symptome; ſie 
waren von ſolcher Art, daß ſie die Ergießung von Blut 
auf die Oberflaͤche des Gehirns verurſacht haben konnten. 

2. Aeußere Spuren von Gewaltthaͤtigkeit am Kopf. 
3. Blutergießung als eine Folge natuͤrlicher Krank 

heit findet ſelten auf der Oberflache des Gehirns ſtatt 
und im Ganzen ſelten ohne Krankheit des Gehirns, oder 
ſeiner Arterien. f 

4. Die Symptome und Erſcheinungen waren geras 
de von ſolcher Beſchaffenheit, wie fie ſich nach den Schläs 
gen, welche die Frau bekommen hatte, erwarten ließen. 

Bei unſerer Entſcheidung waren wir einſtimmig 
der Meinung, daß die toͤdtliche Blutergießung aufs Ges 
hirn wahrſcheinlicher von der erfahrnen Gewaltthaͤtigkeit, 
als von natürlicher Krankheit herruͤhrte. 
Wir ſprachen dieſe Meinung als gerichtliche Aerzte 
aus, da wir aufgefordert worden waren, mit Unpar— 
theilichkeit zur Aufklaͤrung der Sache beizutragen. In 
einem ſolchen Fall, ganz beſonders aber in dieſem, ließ 
ſich, wegen der Voͤllerei und der unregelmaͤßigen Lebens— 
weiſe der geſtorbenen Frau, nicht mehr entſcheiden; und 
der oͤffentliche Anklaͤger ging mit der lobenswerthen Au: 
manitaͤt und Maͤßigung, durch welche ſich die Verwal: 
tung ber Geſetze in Schottland beſtaͤndig characteriſirt, 
von der Anklage auf Mord ab, weil wir uͤber dieſen 
Punkt keine zuverlaͤſſige Entſcheidung geben konnten. 
Nimmt man aber die allgemeine Sachlage hinzu, wel 
che ſehr ſtark gegen die Inculpaten ſprach, ſo duͤrfte 
die Zweckmaͤßigkeit der Entſcheidung nicht gut zu bezwei— 
feln ſeyn, denn es lagen mehrere directe Beweiſe von 
Gewaltthaͤtigkeit, nicht einer aber von natuͤrlicher Krank— 
heit vor, die den Tod herbeigeführt haben koͤnnten. Der 
Beſchluß ſchien unaufhaltbar zu ſeyn; dieſen hatten aber 
Andere zu geben. Unſere Sache war es blos, den 
Thatbeſtand, unſere Meinung und die Zweifel vorzules 
gen, welche den Fall begleiteten. Die Jury hatte in— 
deſſen keine Alternative: es wurden Beide des Angriffes 
auf's Leben unter beſchwerenden Umſtaͤnden ſchuldig bes 
funden und zur Deportation auf 14 Jahre verurtheilt. 

Die allgemeine Geſchichte obiger beiden Faͤlle iſt 
aus den Criminalproceſſen entnommen, welche vor dem 
High Court of Justiciary geführt worden find. — 
(Edinburgh Medical and Surgical Journal,) 
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Miscellen. 

Ueber den Unterſchied des Canadiſchen 
und Siberiſchen Bibergeils hat Hr. Guibourt 
der Académie des Sciences zu Paris eine Abhand— 
lung uͤbergeben, aus welcher Folgendes ausgehoben wird. 
„Das gute Canadiſche Bibergeil, faſt das einzige, wel— 
ches heut zu Tage im weſtlichen Europa angewendet 
wird, befindet ſich in laͤnglichen, birnfoͤrmigen Beuteln, 
welche durch das Trocknen gefurcht und breit gedruͤckt 
ſind; ſie beſitzen eine Laͤnge von zwei bis vier Zoll und 
ſind ſehr haͤufig je zwei, in Geſtalt eines Queerſackes, 
mit einander vereinigt, manchmal ſind ſie aber auch ein— 
zeln und zuweilen zu je vier mit einander verbunden 
und haͤufig mit der getrockneten Ruthe, die um einen 
dieſer Beutel herumgebunden iſt. Dieſes Bibergeil 
(wenn das Thier in der Brunftzeit getoͤdtet worden iſt, 
welches die einzige iſt, wo das Bibergeil geſammelt 
werden darf) iſt ſehr hart, bruͤchig, nicht muͤrbe, roth 
oder leberfarben, hat einen ſtarken und ſtinkenden Ge— 
ruch, dabei einen ſcharfen, bittern und Ekel erregenden 
Geſchmack. — Das Siberiſche Bibergeil, wie es Hr. 
Guibourt bei einem Kaufmanne geſehen hat, der es 
aus Moskau mitgebracht hatte, und wegen des ſehr ho— 
hen Preiſes, zu welchem er es geben mußte (die Unze 
zu 80 Fr.), es nicht verkaufen konnte, befindet fich in ges 
füllten, runden, mehr breiten als langen Saͤcken, die gleicht 
ſam aneinander geheftet zu ſeyn, oder aus zwei Beuteln, 
die ſich zu einem einzigen vereinigt haben, zu beſtehen ſchei— 
nen. Unter 40 Unzen dieſer Subſtanz bot nur ein eins 
ziger Beutel die ganz deutliche Trennung dar. Dieſes 
Bibergeil hat einen brenzlich- aromatifchen Geruch, aͤhn— 
lich demjenigen des ruſſiſchen Leders. Sein Geruch iſt 
ſehr ſtark und verbreitet ſich ſehr weit. Erſt wenn er 
verflogen iſt, entdeckt man an den Fingern, mit wel— 
chen man Siberiſchen Bibergeil berührt hat, den eigen: 
thuͤmlichen Geruch des Canadiſchen Bibergeiles. Das 
Siberiſche Bibergeil hat eine feſte Conſiſtenz, und iſt bei— 
nahe trocken und muͤrbe. Es iſt gelblich, knirrſcht unter 
dem Zahn, und hat anfangs einen wenig merklichen Ge— 
ſchmack, der aber nachher ſehr bitter iſt, jedoch wenig 
gromatiſch. Mit Alkohol giebt es eine kaum gefärbte 
Tinktur, nicht allein, weil es wenig aufloͤsliche Sub— 
ſtanz enthält, ſondern auch, weil ihm der rothe Faͤrbe— 
ſtoff des Canadiſchen Bibergeiles fehlt. — Nach Hrn. 
Guibourt hat dieſe Subſtanz eine Zubereitung erfah— 

320 

ren, durch welche ſie wahrſcheinlich von ihrem natuͤrli— 
chen Zuſtand entfernt wird, Dem ſey jedoch wie ihm 
wolle, das Siberiſche Bibergeil iſt dasjenige, welches 
im ganzen oͤſtlichen Europa angewendet zu werden pflegt, 
und fein Preis iſt zehn- bis zwoͤlfmal höher, wenig: 
ſtens wenn es zu uns kommt, als derjenige des Cana— 
diſchen Bibergeiles. — Die angegebenen Differenzen 
zwiſchen den beiden Arten des Bibergeiles hinſichtlich der 
phyſiſchen Eigenſchaften laſſen auch auf Differenzen in 
ihrer therapeutiſchen Wirkung ſchließen, aber jetzt weiß 
man noch nichts Poſitives uͤber dieſen Gegenſtand. Hr. 
Guibourt hat ſich mit der vergleichenden chemifchen 
Analyſe derſelben beſchaͤftigt und wird ſpaͤter die Reſul— 
tate ſeiner Forſchungen bekannt machen. (La Lancette 
Frangaise, 18. Aoüt 1832.) 

Weber fistula vesico-vaginalis erzählt Ar. 
Kriegsrath Murrfeld, Diſtrikts⸗Chirurg in Varde, Fol: 
gendes. „Im April 1830 wurde ich zu einer 21jaͤhrigen 
Frau gerufen, welche nach ſehr harter Geburtsanſtren— 
gung von einem todten Knaͤbchen entbunden worden war. 
Die Frau hatte ſeit der Zeit ſehr gelitten und beſonders 
deshalb, daß ſie das Waſſer nicht halten konnte. Es 
war die ſiebente Woche nach der Niederkunft, wo ich 
die Patientin in einem ſehr entkraͤfteten Zuſtand antraf. 
Die Genitalien und die zunaͤchſt gelegenen Theile waren 
mit einer uͤbelriechenden Wunde bedeckt, und es hatte 
ſich ein verdaͤchtiges Fieber eingeſtellt. Die Urethra 
war unverletzt, aber zwiſchen der Blaſe und der Mut— 
terſcheide befand ſich eine transverſale Oeffnung, durch, 
welche man bequem zwei Finger einfuͤhren konnte. Die 
Wundlippen waren etwas calloͤs und ulcerirend. Mit 
einem ſchicklichen Biſtouri wurde eine friſche Wunde ges 
macht und ein Heft angelegt, indem die Nadeln von 
hinten nach vorwärts an den eingelegten Catheter gelei— 
tet wurden. Es wurde ein Verband angelegt, und der 
Catheter blieb in der Blaſe. Den ſechſten Tag gingen 
die Hefte los, und die Wunde war in der Mitte zu— 
ſammengeheilt, ſtand aber zu beiden Seiten noch offen. 
An dieſen Stellen blieben die Wundlippen geoͤffnet, bis 
fie ſcarificirt wurden. Anßerdem wurden lapis infer- 
nalis, Salben und Einſpritzungen angewendet; nach 
drei Monaten war die Frau voͤllig geheilt und es blieb 
nur noch einige Schwaͤche in der Blaſe zuruͤck. (Me- 
dicin. Indberetn, til det kgl. Sundhedscolleg,) 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 
Die Gebärmutter und das Ei des Menſchen in den erſten Schwan— 
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Two Lectures on the Circulation, Respiration and mode 
of Nutrition in Animals and Plants. By W. H. Ro- 
lertson M. D. London 1832. 8. 

The Principles of Surgery. By James Syme etc, Edin- 
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Nat er 

Ueber die Lebensfaͤhigkeit der in Stein und 
Holz eingeſchloſſenen Kroͤten. 

Von W. Buckland, Profeſſor der Mineralogie und Geologie an 
der Univerfität zu Oxford. 

Im Monat November 1825 begann ich folgende Ver— 
ſuche, in der Abſicht, zu erklaͤren, weßhalb man in Stein— 
und Holzbloͤcken, in Hoͤhlungen, die angeblich keine Commu— 
nication mit der aͤußern Luft haben, haͤufig Kroͤten einge— 
ſchloſſen findet. 

In einen großen Block von grobem oolitifchen Kalk: 
ſtein (dem Oxforder Rogenſtein) aus den Steinbruͤchen von 
Heddington wurden 12 runde Zellen gebohrt, von denen jede 
etwa 1 Fuß Tiefe und 5 Zoll Durchmeſſer hatte, und oben 
mit einem kreisfoͤrmigen Falz verſehen war, in den eine 
Glasſcheibe und eine zum Schutze fuͤr das Glas beſtimmte 
Schieferſcheibe paßte. Die Raͤnder dieſes doppelten Deckels 
wurden mit Thon verſtrichen, und fo ein luft- und waffer- 
dichter Schluß bewirkt. In einen andern Block von dich— 
tem Kiesſandſtein, namlich dem Pennant Grit der Stein— 
kohlenformation bei Briſtol, wurden 12 kleinere Zellen, jede 
von 6 Zoll Tiefe und 5 Zoll Durchmeſſer, gemacht. Dieſe 
Zellen wurden ebenfalls mit Glas- und Schieferplatten be= 
deckt, deren Fugen man mit Thon verſtrich. Die Glas— 
deckel wurden angebracht, damit man die Thiere beſichtigen 
koͤnne, ohne daß Luft und Inſecten in die Zelle eindraͤngen. 
Der Kalkſtein iſt ſo poroͤs, daß Waſſer, und wahrſcheinlich 
auch Luft, denſelben durchdringen kann. Der Sandſtein ift 
aͤußerſt dicht. 

Den 26. November 1825 wurde eine lebendige Kroͤte 
in jede der früher erwähnten 24 Zellen gethan, und der 
doppelte Deckel von Glas und Schiefer auf jede gelegt und 
mit Thon verſtrichen. Dr. Daubeny und Hr. Dillwyn 
wogen die Kroͤten zur Zeit, wo ſie in die Zellen gebracht 
wurden, genau; die kleinſte wog 115 Gran, und die größte 
1185 Gran. In den Kalkſtein wurden ungefaͤhr ebenſoviel 
große und kleine Kroͤten gethan, als in den Sandſtein. 

Edd 

Dieſe Steinbloͤcke wurden zuſammen in meinem Garten 
3 Fuß tief in die Erde gegraben, und den 10. December 
1826 zum erſtenmale unterſucht. In den kleinern Zellen 
des dichten Sandſteins waren alle Kroͤten ohne Ausnahme 
todt, und die Cadaver der meiſten ſo verweſ't, daß ſie ſchon 
vor Monaten geſtorben ſeyn mußten. Die meiſten in den 
größern Zellen des poroͤſen Kalkſteins befindlichen lebten noch. 
Nro. 1, deren Gewicht urſpruͤnglich 924 Gran betragen, 
wog jetzt nur 698 Gran; Nro. 5 hatte von 1185 Gran bis 
1265 Gran zugenommen. Der Glasdeckel ihrer Zelle war 
aber ein wenig geſprungen, ſo daß winzige Inſecten hinein— 
gelangt ſeyn konnten, obwohl man deren keine darin fand; 
in einer andern Zelle, deren Glas zerbrochen, und in der die 
Kroͤte todt war, fand ſich eine gewaltige Menge winziger 
Inſecten, auch auf der aͤußern Seite des Glaſes einer drit— 
ten Zelle waren viele dergleichen. In der Zelle Nro. 9 hatte 
eine Kroͤte, die bei'm Einkitten 988 Gran wog, obgleich 
der Glasdeckel vollkommen unverſehrt war, bis 1116 Gran 
zugenommen; da jedoch der Kitt der Zelle nicht genau unter— 
ſucht worden war, ſo duͤrften ſich darin Ritzen befunden ha— 
ben, durch die kleine Inſecten eindringen konnten; Nro. 11 
hatte von 936 Gran bis 652 Gran abgenommen. 

Als die Kroͤten im December 1826 zum erſtenmal un— 
terſucht wurden, fand man nicht nur die kleinen Kroͤten 
ſaͤmmtlich todt, ſondern die groͤßern auch, mit Ausnahme 
der beiden bereits angefuͤhrten, welche ſchwerer geworden wa— 
ren, hoͤchſt abgemagert. Wir haben bereits angegeben, daß 
jene beiden Kroͤten ihre Gewichtsvermehrung wahrſcheinlich in 
die Zellen eingedrungenen Inſecten verdankten. Der Tod 
aller Individuen von verſchiedener Groͤße in den kleinern Zel— 
len des dichten Sandſteins ſcheint ſeinen Grund in dem 
Mangel des Zutritts der Luft, der Kleinheit der Zel— 
len und der dichten Beſchaffenheit des Steins zu haben; die 
urſpruͤnglich in den größern Zellen des Kalkſteins enthaltene 
bedeutendere Luftmenge, und die poroͤſe Beſchaffenheit des 
Steins ſelbſt, welcher von Waſſer und wahrſcheinlich auch 
von Luft langſam durchdrungen wird, ſcheint den Kroͤten, 
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welche darin ohne Futter eingefchloffen waren, das Leben ges 
friſtet zu haben. 

Wir duͤrfen nicht unterlaſſen, zu bemerken, daß in An— 
ſehung der Behandlung der Kroͤten, bevor dieſelben in den 
Stein eingeſchloſſen wurden, ein Fehler vorfiel. Sie wur— 
den den 26. November eingeſchloſſen und vergraben; allein 
die meiſten derſelben waren uͤber zwei Monate fruͤher gefan— 
gen, und in einen über gewöhnlicher Erde ſtehenden Miſt— 
beetrahmen eingeſperrt worden, wo die meiſten derſelben 
wahrſcheinlich ungemein wenig Nahrung erhielten, und ſie 
ſich uͤberhaupt in einer unnatuͤrlichen Lage befanden, ſo daß 
fie zur Zeit der Einſperrung ſchon kraͤnklich und etwas ab— 
gemagert ſeyn mochten. 
ſtande, daß dieſe ſaͤmmtlichen Individuen binnen zwei Jah— 
ren geſtorben waren, nicht folgern, daß ſie eben nicht laͤn— 
ger gelebt haben wuͤrden, wenn ſie ſich wohlgenaͤhrt und 
aus eignem Antriebe zum Ueberwintern verkrochen haͤtten, 
und in Erſtarrung verfallen waͤren. 

Die Reſultate unſerer Verſuche beſtehen in Folgendem: 
Die ſaͤmmtlichen, ſowohl großen als kleinen im Sandſtein, 
und die kleinen im Kalkſtein eingeſchloſſenen Kroͤten waren 
nach 13 Monaten todt. Vor dem Ablauf des zweiten Jah— 
res waren auch alle großen todt. Sie wurden im Laufe 
des zweiten Jahres öfters in ihren Zellen beſichtigt, ohne 
daß man die Glasdeckel abnahm. Sie ſchienen immer mun— 
ter, indem die Augen offen ſtanden, und nie erſtarrt; allein 
ſie wurden immer magerer und zuletzt todt gefunden. Selbſt 
die beiden, welche zu Ende des erſten Jahres an Gewicht 
zugenommen hatten, und dann wieder ſorgfaͤltig eingeſchloſ— 
ſen worden waren, magerten ab, und ſtarben vor Ablauf 
des zweiten Jahres. 

Zu derſelben Zeit, wo dieſe Kroͤten in den Stein ein— 
geſchloſſen wurden, brachte man vier andere mittelgroße Kroͤ⸗ 
ten in drei zu dieſem Ende in die dem Norden zugekehrte 
Seite eines Apfelbaumſtammes ausgeſtemmte Löcher. Zwei 
Kroͤten kamen in das größte, und die zwei uͤbrigen einzeln 
in die kleinern Loͤcher. Dieſe waren beinahe kreisrund, und 
etwa 5 Zoll tief und 3 Zoll weit. Sie wurden, nachdem 
man die Kroͤten hineingethan, jedes mittelſt eines hoͤlzernen 
Spundes ſorgfaͤltig verſchloſſen, ſo daß weder Inſecten, noch, 
wie es ſchien, Luft eindringen konnte. Als man ſie zu Ende 
des Jahres unterſuchte, waren die Kroͤten ſaͤmmtlich todt, 
und deren Körper verweſ't. 

Da ſowohl die in dem Apfelbaumſtamme, als die in 
dem Blocke von dichtem Sandſtein eingeſchloſſenen Kroͤten 
ſaͤmmtlich ſtarben, ſo ſcheint es, als ob die Kroͤten kein 
volles Jahr ganz von der atmoſphaͤriſchen Luft abgeſperrt 
leben koͤnnen, und die, in Anſehung des Kalkſteins ange— 
ſtellten Verſuche ſcheinen zu beweiſen, daß ſie nicht uͤber zwei 
Jahre ohne Nahrung zu leben im Stande ſind. Demnach 
läßt ſich ſchließen, daß in den fo häufig angeführten Fällen, 
wo Kroͤten in Hoͤhlungen von Stein- und Holzbloͤcken von 
der aͤußern Luft gaͤnzlich abgeſperrt gefunden ſeyn ſollen, 
nicht alle Umſtaͤnde gehoͤrig unterſucht worden ſeyen. Der 
Umſtand, daß zwei meiner Kröten, trotz der Anwendung ei— 
nes forgfältigen Verſtrichs mit Thon, am Ende eines Jahres 

Deßhalb koͤnnen wir aus dem Um⸗ 
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ſchwerer geworden waren, beweiſ't, daß felbft die winzigſten 
Oeffnungen hinreichend viele Inſecten eindringen laſſen, um 
den Kroͤten das Leben zu friſten. In der Zelle Nro. 5, wo 
das Glas ein wenig geſprungen war, war eine ſolche Com— 
munication offenbar vorhanden; allein in der Zelle Nro. 9, 
wo der Glasdeckel unverſehrt war, aber die Gewichtsvermeh— 
rung des Thieres das Eindringen von Inſecten fuͤr gewiß 
annehmen laͤßt, haben wir ein Beiſpiel, daß dieſe winzigen 
Thiere ſelbſt in ſolche Zellen eindringen koͤnnen, welche da— 
gegen mit aller möglichen Sorgfalt verwahrt worden find. 

Wenn man alſo auch zugiebt, daß man zuweilen Kroͤ— 
ten in Hoͤhlungen von Holz und Stein findet, die keine 
Oeffnung beſitzen, durch welche das Thier aus- und einkrie— 
chen kann, ſo laͤßt ſich, meiner Anſicht nach, dieſe Erſchei— 
nung doch aus der Lebensweiſe der Kroͤten, und der Be— 
ſchaffenheit der Inſecten erklaͤren, welche ihnen zur Nahrung 
dienen. Sobald die Kroͤte den Larvenzuſtand und das Waſ— 
ſer verlaſſen hat, ſucht ſie in den Spalten von Felſen und 
Baͤumen einen Zufluchtsort. Ein Individuum, welches in 
ſeiner Jugend auf dieſe Weiſe durch eine enge Oeffnung in 
einen Spalt gekrochen iſt, wird darin Futter genug an den 
Inſecten finden, die ſich ebenfalls dorthin verkriechen, und 
duͤrfte bald ſo groß geworden ſeyn, daß es durch die enge 
Oeffnung, durch die es hinein kam, nicht wieder heraus 
kann. Eine kleine Oeffnung dieſer Art wird von gemeinen 
Leuten, die allein das Sprengen von Steinen und Holz be— 
ſorgen, und dergleichen Kroͤten finden, leicht uͤberſehen. Wenn 
in Steinbruͤchen, oder bei'm Brunnengraben, und zuweilen 
ſelbſt aus Kohlenſchichten, die ſich auf der Sohle der Berg— 
werke befinden, Kroͤten, Schlangen und Eidechſen hervor— 
kommen, fo läßt ſich nie genau nachweiſen, daß dieſe Nep- 
tilien in einem maſſiven Felſen wirklich vollkommen einge⸗ 
ſchloſſen waren. Die gebrochenen Steine werden nie eher 
unterſucht, als bis das Thier aufgefunden worden iſt, und 
dann Laßt ſich, ohne genaues Zuſammenpaſſen ſaͤmmtlicher 
Bruchſtuͤcke (was in keinem mir bekannten Falle geſchehen 
iſt), nicht mit Beſtimmtheit ermitteln, ob nicht ſchon fruͤher 
ein Spalt vorhanden war, durch welchen das in der Hoͤhle 
gefundene Thier eindringen konnte. Ohne vorhergehende Un— 
terſuchung iſt es beinahe unmoͤglich, zu beweiſen, daß eine 
ſolche Communication nicht vorhanden war. In Steinbruͤ⸗ 
chen koͤnnen Reptilien leicht zu Löchern und Spalten gelan- 
gen. Ein notoriſches Beiſpiel dieſer Art beſitzen wir in der 
Eidechſe, welche in einem Kreidebruche gefunden, und dem 
ſeligen Dr. Clarke lebendig gebracht wurde. Bei'm Brun⸗ 
nengraben und in Kohlenminen kann ebenfalls ein Thier von 
oben hereinfallen, und es wird, wenn es den Sturz uͤber— 
lebt, ſich in einen Spalt verkriechen, der Arbeiter aber, wenn 
er es bei'm Brechen der Steine findet, glauben, es habe 
ſich urſpruͤnglich fo tief in der Erde gefunden, und ſey fo 
alt, wie der Stein ſelbſt. 

Es bleibt mir noch der Fall zu betrachten uͤbrig (von 
welchem mir uͤbrigens kein ganz beglaubigtes Beiſpiel bekannt 
iſt), wo Kroͤten in Kalkſteinbloͤcken gefunden worden, zu de— 
nen ſich, auch bei forgfältiger Unterſuchung, kein Zugang ent⸗ 
decken ließ, und wo das Thier vollkommen von Stein um⸗ 
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ſchloſſen war, Iſt diefe Erſcheinung wirklich je vorgekom— 
men, ſo hat man anzunehmen, daß die Communication 
zwiſchen dieſer Hoͤhle und der aͤußeren Oberflaͤche durch ſta— 
lactitiſche Inkruſtrirung geſchloſſen worden ſey, nachdem das 
Thier zu groß geworden, um zu entweichen. Auf ähnliche 
Weiſe läßt ſich der weit wahrſcheinlichere Fall erklären, daß 
eine lebendige Kroͤte ganz von Holz eingeſchloſſen gefunden 
wurde. In beiden Faͤllen wuͤrde das Thier ſo lange fort— 
gewachſen ſeyn, als eine Oeffnung exiſtirte, durch welche 
Luft und Inſecten eindringen konnten. Sobald dieſe Oeff— 
nung durch Sinter oder Holzwuchs geſchloſſen wurde, ver— 
fiel die Kroͤte wahrſcheinlich in Erſtarrung; allein es bleibt 
immer noch zu unterſuchen, wie lange eine ſolche Erſtar— 
rung bei gaͤnzlichem Mangel an Nahrung und Luft dauern 
kann, und obgleich ſich aus dem obigen Verſuche ergiebt, 
daß bei keinem der angewandten Individuen der Tod ſpaͤter 
als nach zwei Jahren eintrat, ſo geht doch daraus nicht 
geradezu hervor, daß bei Kroͤten ein Zuſtand von Erſtar— 
rung oder aufgehobener Lebensthaͤtigkeit nicht weit laͤnger an— 
halten koͤnne, wenn fie bis zum Augenblicke ihrer Abſperrung 
geſund und wohlgenaͤhrt waren. 

Das gewoͤhnliche Experiment, wo man eine Kroͤte in 
einem mit einer Ziegel bedeckten Blumentopfe in die Erde 
graͤbt, beweiſ't, wenn der Deckel nicht dicht auf den Topf 
gekittet und das Loch des Bodens ebenfalls feſt verſchloſſen 
iſt, ſo daß der Zutritt der Luft, der Inſecten, Regenwuͤr— 
mer u. ſ. w. durchaus verhindert wird, aͤußerſt wenig. Mir 
ſind einige Verſuche dieſer Art bekannt, bei denen man die 
angeführten Vorſichtsmaaßregeln unterließ, und wo man 
nach Jabresfriſt die Kroͤten lebend und geſund fand. 

Außer den in Stein und Holz abgeſperrten Kroͤten, 
wurden vier in je einen kleinen gypſenen Napf von 4 Zoll 
Tiefe und 5 Zoll Weite gethan, welcher mit einem aufge— 
kitteten gypſenen Deckel verſehen wurde. Dieſe Naͤpfe wur— 
den zu derſelben Zeit und an demſelben Orte wie die Stein— 
blöde vergraben, und als man fie im December 1826 uns 
terſuchte, fand man zwei von den Kroͤten todt und die an— 
dern beiden lebend, aber ſehr abgemagert. Aus dieſem Ver— 
ſuche läßt ſich nur der Schluß ziehen, daß eine dünne Gyps— 
platte hinreichend viel Luft durchlaſſe, um einer Kroͤte das 
Leben 13 Monate lang zu friſten. 

Im 19ten Bande No. 1. S. 167 von Silliman's 
American Journal of Science and Arts hat David Tho— 
mas, Esg., einige Bemerkungen über in Stein und feſter 
Erde aufgefundene Kroͤten und Froͤſche bekannt gemacht und 
mehrere authentiſche Faͤlle angefuͤhrt. Dieſe ſind aber wei— 
ter nichts, als eine Wiederholung der ſo oft angefuͤhrten 
und fuͤr wahr geltenden Erſcheinung, daß erſtarrte Reptilien 
in Steinhoͤhlen, und viele Fuß tief unter der Erde vor— 
kommen, weiſen aber keineswegs die Unmoͤglichkeit nach, daß 
eine kleine Oeffnung vorhanden geweſen ſey, durch welche 
jene Höhle mit der aͤußern Oberfläche communicirt und In— 
ſecten Zutritt gefunden haben. 

Die Aufmerkſamkeit des Finders iſt immer mehr auf 
die Kroͤte, als auf die nähere Beſchaffenheit der Höhlung 
gerichtet, in welcher ſie enthalten war. 
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In der Literary Gazette vom 12ten Maͤrz 1831 
p. 165 findet ſich ein hoͤchſt intereſſanter Bericht von der 
Lebensweiſe einer zahmen maͤnnlichen Kroͤte, welche von F. 
C. Haſenbeth faſt zwei Jahre lang ſorgfaͤltig beobachtet 
wurde. Waͤhrend zweier Winter (vom November bis Maͤrz) 
nahm ſie, obgleich ſie nicht erſtarrte, keine Nahrung zu ſich, 
wurde aber mager, und bewegte ſich weit weniger, als zu an— 
dern Zeiten. Im Winter 1828 verlor ſie allmaͤlig die Freßluſt, 
und erhielt ſie dann allmaͤlig wieder. In den beiden Som— 
mern fraß fie gut, und nach dem zweiten Winter, den 29ften 
Maͤrz 1829, fand man ſie todt. Ihr Tod wurde anſchei— 
nend durch ungewoͤhnlich lange anhaltende kalte Witterung 
herbeigefuͤhrt, wodurch ſie erſchoͤpft zu werden ſchien, ehe 
ihre natürliche Freßluſt wiederkehrte. Aus Mangel an Fut— 
ter ſtarb ſie nicht, denn noch am Tage vor ihrem Tode wur— 
de ihr eine lebendige Fliege vorgehalten, die ſie nicht fraß. 
(Vergl. Notizen Nro. 649. [Nro. 11. des 3. Bds.] S. 161.) 

Dr. Zownfend gedenkt ebenfalls in feinen Tracts 
on Natural History, London 1799, einer Reihe von 

Beobachtungen, die er mit zahmen Froͤſchen und Kroͤten, in 
Anſehung der ſtarken Abſorptionskraft der Haut dieſer Rep— 
tilien anſtellte, und aus denen ſich ergiebt, daß ſie lediglich 
durch ihre Haut, mittelſt eines ſchnellen Abſorptions- und Eva— 
porationsproceſſes, Fluͤſſigkeiten einſaugen und aushauchen, in— 
dem ein Froſch manchmal binnen einer Stunde die Haͤlfte 
ſeines Gewichts, und binnen wenigen Stunden ſein ganzes 
Gewicht an Waſſer aufſaugt, und dieſe Feuchtigkeit an ei— 
nem 5 trockenen Orte faſt eben fo ſchnell wieder ver— 
liert. T. behauptet, daß, da die Froͤſche nie ſaufen, 
die 7 7 7 8 durch Abſorption durch die Haut in den Koͤr— 
per gelangen muͤſſe. Sowohl die Froͤſche, als die Kroͤten, 
beſitzen eine große Blaſe, welche man haͤufig voll Waſſer 
findet. Wenigſtens iſt dieſe Fluͤſſigkeit, ſowohl bei Froͤſchen 
als bei Kroͤten, fo klar und geſchmacklos wie deſtillirtes 
Waſſer. (Philosophical Journal No. XXV, July 1882) 

Ueber die Entfernung, bis zu welcher der See— 
ſchaum getrieben werden kann. 

Durch jeden heftigen und lange anhaltenden Weſtwind 
wird Seewaſſer bis Mancheſter getrieben, welches von dem 
naͤchſten Theile der Kuͤſte wenigſtens 30 (Engliſche) Meilen 
entfernt iſt. Man hat durch chemiſche Unterſuchung des 
Regenwaſſers genau ermittelt, wieviel Seewaſſer in meh— 
rern Faͤllen dieſer Art im Regenwaſſer enthalten war. Daß 
das in dem in hieſiger Nachbarſchaft fallenden Regen enthal— 
tene Salz hauptſaͤchlich aus der See herruͤhre, laͤßt ſich wohl 
kaum bezweifeln, indem ich durch directe Experimente genau 
ausgemittelt habe, daß deſſen Vorhandenſeyn oder Fehlen le— 
diglich von der Richtung, Kraft und Dauer des Windes 
abhaͤngt. Der einige Meilen noͤrdlich von Mancheſter in ei— 
nem Glasgefaͤße, zu der Zeit, wo der Wind mit maͤßiger 
Kraft aus Norden oder Nordoſten weht, aufgefangene Re— 
gen zeigt auch bei Anwendung der feinſten Reagentien (ſal— 
peterſaures Silber), ſelbſt wenn man das Waſſer durch die 
von ſelbſt erfolgende Verdunſtung bis auf J oder 4 hat ab: 

21? 
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nehmen laſſen, ſelten die geringfte Spur von Salzſaͤure, ob 

wohl Proben, die genau zu derſelben Zeit in der Stadt ge⸗ 

ſammelt wurden, bei Anwendung deſſelben Reagens gewoöhn— 
lich mehr oder weniger getruͤbt werden. Hieraus ſcheint ſich 
zu ergeben, daß, obgleich ſich ſalzſaures Natron nie durch 
Verdunſtung in die Atmoſphaͤre erhebt, doch die Luft uͤber 
großen Staͤdten gewoͤhnlich eine winzige Portion Salzſaͤure 
enthaͤlt, welche, wie Dalton bemerkt, wahrſcheinlich von 
der Sublimation des ſalzſauren Ammoniums bei der Ver⸗ 
brennung von Brennſtoffen herruͤhrt. Der Regen, welcher 
zu Mancheſter fällt, nachdem der Wind mehrere Stunden 
lang aus Weſten geweht hat, enthaͤlt bedeutend mehr Salz— 
ſaͤure, was ſich daraus ergiebt, daß, wenn man das unter 
ſolchen Umſtaͤnden geſammelte Regenwaſſer mit einigen Tro⸗ 
pfen einer Loͤſung von ſalpeterſaurem Silber behandelt, das 
Waſſer ſich ſtaͤrker truͤbt; dasjenige, welches in der Umge— 
gend fällt, zeigt dann auch merkliche Spuren von Salzfäure, 
Wenn die Richtung des Windes dieſelbe bleibt, ſo ſcheint 
ſich die Quantität der in der Atmoſphaͤre enthaltenen Salz- 
ſaͤure faſt lediglich nach der Kraft und Dauer deſſelben zu 
richten, woraus ſich denn mit der groͤßten Beſtimmtheit er— 
giebt, daß ihre Anweſenheit der mechaniſchen Thaͤtigkeit kraͤf— 
tiger Luftſtroͤmungen zuzuſchreiben iſt. Die aͤußerſte Entfer— 
nung, bis zu welcher Seewaſſer von ſtuͤrmiſchen Winden ge— 
trieben wird, läßt ſich nicht leicht beſtimmen. Sir H. Davy 
fuͤhrt in ſeinen Anfangsgruͤnden der landwirthſchaftlichen Che— 
mie (Elements of agricultural Chemistry, p. 295.) an, 
daß bei heftigen Stuͤrmen der Seeſchaum über 50 Engl. 
Meilen von der Kuͤſte weggetrieben worden ſey; allein er theilt 
ſeinen Gewaͤhrsmann nicht mit. Als ich mich den 28. Nov. 

1814 während eines heftigen Orcans, der an der Süpfüffe 
viel Schaden anrichtete, zu Blackwall in Derbyſhire aufhielt, 
unterſuchte ich den Regen, der damals fiel, und fand in 
demſelben weit mehr Salzſaͤure, als in dem Regen, der bei 
ruhigem Wetter Über großen Städten faͤlt. Der Sturm 
begann in der Nacht vom 22. November, und dauerte, faſt 
ohne nachzulaſſen, bis den 23ten Nachmittags fort. Der 
Wind wehete durchgehends aus Süden, und die Küfte iſt 
von dem Orte der Beobachtung nach jener Himmelsgegend 
hin 140 bis 150 Engl. Meilen entfernt. Dieß iſt vielleicht 
die größte je ermittelte Entfernung, bis zu welcher Seewaſ— 
ſer getrieben wurde; allein hoͤchſt wahrſcheinlich wird es noch 
viel weiter fortgeführt. (Manchester Memoirs Vol. V., 
New Series; Philosophical Journal N. XXV., July 1832.) 

Beſchreibung eines afrikaniſchen Tornado. 
Sierra Leone hat eine naſſe und eine trockene Jahreszeit. Der 

letztern gehen in der Regel 2 — 3 Tornados vorher, welche zwar 
an ſich furchtbare Natürerſcheinungen, aber doch ſchon fo lange 
mit dem Anfang der guten Jahreszeit vergeſellſchaftet find, daß die 
Einwohner zuweilen Gott darum bitten. Boyle beſchreibt einen 
ſolchen Tornado folgendermaaßen: 

„Dem Fremden erſcheint ein heftiger Tornado als eine furcht⸗ 
bare Heimſuchung, denn dieſe Naturerſcheinung bringt auf ſein 
Gefühl eine gewaltige Wirkung hervor. Sie beſteht in hef 
tigen Blitzen und furchtbaren Donnerſchlaͤgen, die ungemein ger 
ſchwind aufeinander folgen, heftigen Windſtoͤßen und ſchweren Re 
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genguͤſſen. Dieſes gräuliche Ungewitter zieht an einem großen Kuͤ⸗ 
ſtenſtriche hin, trifft aber in’sbefondere die ſogenannte Kuͤſte über 
dem Winde, wo Sierra Leone liegt, mit großer Heftigkeit. Ihre 
Annaͤherung bemerkt man zuerſt an einer kleinen ſilberweißen, hoch 
am Himmel erſcheinenden Stelle, welche ſich allmaͤlig nach dem 
Horizonte zu ausdehnt. Sie wird bei'm Herabſteigen von einem 
dunkeln Ring eingeſchloſſen, der ſich nach allen Seiten hin aus— 
dehnt, und ſobald die glaͤnzende Wolke ſich dem Horizonte naͤhert, 
denſelben in undurchdringliches Dunkel huͤllt. Alsbald ſcheinen die 
Elemente außer Thaͤtigkeit geſetzt, und die ganze Natur in ihren 
Functionen gelaͤhmt zu ſeyn. Die Atmoſphaͤre hat ihre belebende 
Kraft verloren, und der thieriſche Koͤrper fuͤhlt ſich beklommen und 
dem Erſticken nahe; der Geiſt wird in Furcht und Spannung ver⸗ 
ſetzt, aber die letztere ſchnell dadurch gehoben, daß der dunkle Ho⸗ 
rizont ploͤtzlich uͤber und uͤber in Feuer zu ſtehen ſcheint; alsdann 
vernimmt das Ohr fernen Donner; das Gewitter zieht ſchnell naͤ⸗ 
her, die Blitze werden heftiger, und die Donnerſchlaͤge erlangen zu⸗ 
letzt eine Schauder erregende Stärke. Wenn fte am ftärkften find, 
faͤhrt ein Stoßwind mit unglaublicher, und oft unwiderſtehlicher 
Heftigkeit von dem dunkeln Theile des Horizonts heruͤber; er deckt 
nicht ſelten Haͤuſer ab, wirft Schornſteine herunter, entwurzelt 
Baͤume, legt die groͤßten Schiffe ganz auf die Seite oder verſenkt 
ſie, moͤgen ſie nun fahren oder vor Anker liegen, und hierauf folgt 
ein furchtbarer Regenguß oder vielmehr Wolkenbruch, welcher der 
graͤßlichen Naturerſcheinung ein Ende macht. Die Blitze ſind un⸗ 
gemein heftig, und nur ſelten, obgleich das Gegentheil behauptet 
worden iſt, von der breiten Art, ſondern vielmehr gezackt, und ſo⸗ 
wohl fuͤr lebloſe, als lebende Koͤrper hoͤchſt gefaͤhrlich. Zuweilen 
ſchlagen ſie in große Baͤume, die entblaͤttert, einiger Aeſte beraubt, 
und wahrſcheinlich bis in die Wurzel geſpalten und zerſtoͤrt werden. 
Wenn der Blitz in ein Haus ſchlaͤgt, ſo wird daſſelbe oft ſo zuge— 
richtet, wie ein Schiff durch ein heftiges Seegefecht oder einen zer 
ſtoͤrenden Sturm; zuweilen bleibt auch das Haus ſelbſt verſchont; 
allein die ſaͤmmtlichen Bewohner werden getoͤdtet, wovon dem Ver— 
faſſer Beiſpiele bekannt ſind. Zuweilen ſcheint der Blitz durch die 
Spitze eines Maſtes angezogen zu werden, ohne Schaden zu thun, 
durch das Takelwerk zu fahren, das Schiff durch eine Luke zu ver⸗ 
laſſen, durch eine andere wieder hineinzufahren, und auf dem zwei⸗ 
ten Verdeck oder im untern Raum einen neuen Character anzuneh— 
men, indem er dort alle lebende und lebloſe Gegenſtaͤnde, mit denen 
er in Beruͤhrung kommt, zerſtoͤrt oder beſchaͤdigt. Die Blitzablei⸗ 
ter haben offenbar viel genuͤtzt; allein diejenigen, welche den Ver⸗ 
lauf der Electricitaͤt beobachtet haben, werden dem Theoretiker nicht 
beipflichten koͤnnen, welcher die Atmoſphaͤre nicht als den erſten 
und wichtigſten Leiter betrachtet. Die heftigen Donnerſchlaͤge, wel⸗ 
che auf die Blitze folgen, erſchuͤttern die Haͤuſer von Freetown oft 
bis an die Grundmauer hinab, und das Echo von den Bergen er⸗ 
hoͤht noch das Getoͤſe des Ungewitters. Die Regenfluth dauert 
gluͤcklicherweiſe nicht lange; in wenigen Minuten bildet ſie in den 
Waſſerriſſen der benachbarten Berge Gießbaͤche, welche die Straßen 
von Freetown bald unter Waſſer ſetzen, und von allem Unflath 
reinigen. Durch die gewaltige Umwaͤlzung, welche die Windſtoͤße, 
und die Entladung der Electricitaͤt in der Atmoſpaͤre bewirken, 
wird dieſelbe ploͤtzlich von allen ſchaͤdlichen Duͤnſten, die ſich bisher 
in der Nachbarſchaft ihres Urſprungs verhielten, und bei Tage 
durch leichte Winde hin- und hergeweht, des Nachts aber vom 
Lande (je höher daſſelbe iſt, deſto ſtaͤrker) angezogen wurden, gereiz 
nigt, und folglich machen die unbeſchreiblich unangenehmen Gefuͤhle, 
die durch eine unreine Luft veranlaßt werden, heitern und beleben= 
den Empfindungen Platz. Die Tornados kommen gewoͤhnlich zu 
Ende Septembers vor, und dann iſt das Wetter meiſt bis zu Weih—⸗ 
nachten ziemlich ruhig. Um Weihnachten beginnen die perfodiſchen 
Winde, die man die Harmattans nennt, und die 6 — 10 Wochen 
anhalten. Es iſt ſehr merkwuͤrdig, daß die neu angekommenen Eu⸗ 
ropaͤer dieſe Winde erfriſchend und geſund finden, während fie den 
Eingebornen und acclimatiſirten Europäern aͤußerſt beſchwerlich fal⸗ 
len. Durch die Harmattans werden die Moͤbeln aller Haͤuſer mit 
feinem Sande bedeckt, und Tiſche und Stuͤhle bekommen Spruͤn⸗ 
ge.“ (Philosophical Journal. N. XXV. Jul. 1832.) 



329 

Verbindung der Gefaͤße der Gebaͤrmutter mit denen 
der Nabelſchnur. 

Von S. C. Holland M. D. 
Erſter Verſuch. — Man toͤdtete mit Blauſaͤure ein Ka— 

ninchen, welches ſeine Leibesfruͤchte faſt ausgetragen hatte. Eine 
Viertelſtunde nach dem Tode befeſtigte man in den untern Theil 
der Aorta, unmittelbar uͤber ihrer Theilung an der iliaca, die Roͤhre 
eines zum Einſpritzen von Queckſilber eingerichteten Apparats. 
Nach wenigen Minuten bemerkte man eine große Menge kleiner Ge— 
faͤße. Man fuhr faſt 3 Stunden mit Ausſpritzen fort; alsdann 
wurde man durch das Zerreißen mehrerer Gefaͤße zum Ausſetzen 
des Verſuchs gezwungen. Bei'm Oeffnen der Gebärmutter fand man 
die portio uterina von vier Mutterkuchen ſehr gut ausgeſpritzt, 
und man bemerkte, daß die Injection, bei zwei Mutterkuchen in 
einige Gefaͤße der Foͤtalportion eingedrungen war. In die Ge— 
faͤße der Nabelſchnur war auch nicht das kleinſte Theilchen Queck⸗ 
ſilber eingedrungen. 

Zweiter Verſuch. — Der Zweck dieſes Verſuchs war, 
zu ermitteln, ob es moͤglich ſey, den ganzen Mutterkuchen und die 
Gefaͤße der Nabelſchnur mittelſt einer durch den untern Theil der 
Aorta getriebenen ſehr duͤnnen gefaͤrbten Subſtanz auszuſpritzen. 
Man tödtete alſo auf dieſelbe Weiſe, wie bei'm vorigen Verſuche, 
eine Huͤndin, die im Begriff ſtand zu werfen, und fing den Ver— 
ſuch gleich nach dem Tode an. Die Unterſuchung des Reſultates 
hatte erſt am folgenden Tage ſtatt. Saͤmmtliche Mutterkuchen was 
ren vollkommen gut ausgeſpritzt; allein die Gefaͤße der Nabelſchnur 
boten nicht eine Spur der Injection dar. Man ſahe ohne alle 
Schwierigkeit und ſehr deutlich injicirte Gefaͤße aus der Gebaͤrmut— 
ter in den Mutterkuchen uͤbergehen. Die beſte Art und Weiſe, wie 
man ſich davon uͤberzeugen kann, iſt, daß man den Mutterkuchen 
allmaͤlig und unter Waſſer von der Oberflaͤche der Gebaͤrmutter ab— 
loͤſt. Die Herrn Knight, Farvel, W. Jackſon, J. Ray 
und W. Gregory waren bei dieſem Verſuche zugegen. 

Dritter Verſuch. — Nachdem man mit Blauſaͤure eine 
hochtraͤchtige Katze getoͤdtet, ließ man fie eine Stunde liegen, brachte 
fie dann auf 1 Stunden in warmes Waſſer, und fprigte hierauf 
in den untern Theil der Aorta eine hoͤchſt feine Maſſe ein. Zwei Tage 
ſpaͤter wurde eine der Arterien, welche ſich von einer der Leibes— 
fruͤchte nach dem Mutterkuchen begab, mit Queckſilber ausgeſpritzt. 
Bei Unterſuchung des Mutterkuchens fand ſich, daß die Foͤtalportion 
eine beträchtliche Quantität von der farbigen Injection aufgenom⸗ 
men hatte; die ganze dem Foͤtus zugekehrte Oberflaͤche zeigte ſich 
voll ſchoͤn verzweigter kleiner Gefaͤße; die der Nabelſchnur befanden 
ſich im natürlichen Zuſtande; die der Foͤtalportion waren mit Queck— 
ſilber vollkommen ausgeſpritzt. Indeß ließ ſich zwiſchen den beiden 
Syſtemen von ausgeſpritzten Gefaͤßen durchaus keine Verbindung 
wahrnehmen. Mit jedem der Foͤtus wurde ein anderer Verſuch an— 
geſtellt, um die Art der Verbindung zwiſchen dem Uterus und der 
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Nabelſchnur zu entdecken; allein die Reſultate ſielen nicht guͤnſtiger 
aus, als das eben angefuͤhrte. 

Bei dem erſten Verſuche zeigte ſich, außer der Injection der 
Gefaͤße der Foͤtalportion des Mutterkuchens, nichts Merkwuͤrdiges. 
Bei'm zweiten Verſuche gelang die Injection vollkommen, und den— 
noch fand man in den Gefäßen der Nabelſchnur keine Spur davon, 
Die Reſultate des dritten Verſuchs ſind ausnehmend intereſſant; 
anſcheinend war der ganze Mutterkuchen vollftändig ausgeſpritzt wor: 
den, und dennoch erſchien eine große Anzahl der Gefaͤße der Foͤtal— 
portion erſt, als man die Ausſpritzung mit Queckſilber vornahm, 
woraus ſich ergiebt, daß die farbige Fluͤſſigkeit nur in ein Syſtem 
von Gefaͤßen eingedrungen war. (Ausgezogen aus dem Werke des 
Dr. Holland: Physiology of the foetus, liver et spleen; Ar- 
chives générales de médecine. Tom. XXIX, Juillet 1832). 

M i 8 e e h benen 
Die unterſuchungen uͤber die Infuſionsthierchen, 

in welchen Hr. Profeſſor Dr. Ehrenberg zu Berlin ganz neue 
Organiſationsreihen entdeckt hat, geben, immer fortgeſetzt, auch 
immer neue Ausbeute. In einer kurzen Mittheilung daruͤber, 
welche derſelbe an die Verſammlung der Deutſchen Naturforſcher 
und Aerzte zu Wien hat gelangen laſſen, ſchließt er mit Folgen- 
dem: „So haben denn die Polygastrica ein deutliches Bewe— 
gungsſyſtem, ein ſtark ausgebildetes Ernährungs: 
ſyſtem mit Zaͤhnen, Geſchlechtsſyſtem mit Dualismus, 
ein weniger beſtimmtes netzartiges Gefäßfyftem (Kie⸗ 
men ſind noch nicht erkannt), und endlich ein wenigſtens durch 
Augenpuncte und große Lebendigkeit bezeichnetes Nervenſyſtem. 
— Dieſe und mehrere andere dahin gehoͤrige Beobachtungen, wel— 
che ich neuerlich der Academie der Wiſſenſchaften zu Berlin über: 
geben habe, duͤrften zu dem Reſultat fuͤhren, daß es keine Abſtu— 
fung des ſelbſtſtaͤndigen thieriſchen Organismus bis zur einfachen 
Blaſe giebt, ſondern eine beſtimmte Summe von Organiſation 
zum thieriſchen Leben nothwendig iſt, welche im Organismus des 
Menſchen ſowohl als im Wurm, aber nicht groͤßer iſt.“ Der 
Druck und Stich der Fortſetzung der Mittheilungen des Hrn. Prof. 
Ehrenberg iſt noch nicht vollendet. 

In Beziehung auf die den Reptilien eigenthüm- 
liche Wärme hat Hr. Profeſſor Czermack zu Wien im vorigen 
Winter die merkwürdige Beobachtung gemacht, daß das Waffer, 
in welchem er einen Proteus anguineus aufbewahrte, 12 bis 14 
Tage lang, bei einer Kälte von 99 — 12, zu Eis gefroren war, 
das Thier aber unmittelbar um ſeinen Koͤrper herum von etwas 
fluͤſſigem Waſſer umgeben blieb, welches eine Temperatur von 
30 — 4? Wärme hatte. 

Necrolog. — Der hochverdiente Aſtronom Baron von 
Zach, iſt am 2. Sept. zu Paris in einem Alter von mehr als 80 
Jahren geſtorben. 

ek u d e. 

Hydatiden-Geſchwulſt des Eierſtocks. 
Von Dr. Rob. Froriep. 

„Im Auguſt d. J. wurde ich von Herrn Prof. Dief— 
fenba ch und Herrn Dr. Anderſch zu einer intereſſanten 
Section eingeladen, deren Ergebniß mir einen guten Beitrag 
zu der Lehre von dem Uebergang der einfachen Hydatiden in 
knorpliche und ſpeckige Entartung zu liefern ſcheint. 

5 Eine junge, fruͤher geſunde aber immer blaſſe Frau, 
die bisher in kinderloſer Ehe gelebt hatte, ſpuͤrte vor 4 Mo— 
naten öftere Schmerzanfaͤlle im Unterleibe, und einige Auf— 
treibung deſſelben. Einige Wochen ſpaͤter fuͤhlte man eine 
runde Geſchwulſt aufſteigen; ihre monatliche Reinigung war 

wie fruͤher eingetreten, ſie war fortwaͤhrend unpaͤßlich ohne 
heftigere Zufälle. Da ihr Mann ſchon laͤngere Zeit auf eis 
ner Reiſe abweſend war, ſo mußte ſie ſich der Unterſuchung 
eines Geburtshelfers unterwerfen, welcher ſie, gegen die An— 
fiht des Hrn. Dr. A., für ſchwanger erklärte. Ihr Unter: 
leibsleiden nahm danach immer mehr zu, ſie hatte ſehr hef— 
tige Schmerzen, und wurde immer ſchwaͤcher, dabei wuchs 
die Geſchwulſt ſehr raſch, ſo daß dieſelbe nach 3 Monaten 
ſchon ihrem Unterleib eine Ausdehnung wie im Sten Monat 
der Schwangerſchaft gegeben hatte. — 4 Monate nach 
dem erſten Entſtehen der Geſchwulſt unterlag ſie der Krank— 
heit. 

Bei der Section ergab ſich, in Bezug auf das Aeußere, 
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nicht beträchtliche Abmagerung große Auftreibung des Untere 
leibes und leichtes Oedem der Füße, Bei der aͤußeren Unter: 
ſuchung des ſehr geſpannten Unterleibes fand ſich deutliche 
Fluctuation; Leber- und Milzgegend frei von einer Geſchwulſt; 
am mittleren und unteren Theile des Bauches fühlte man 
eine harte, runde Geſchwulſt, welche indeß bloß links vom 
Nabel als runde, 2 fauſtgroße harte Geſchwulſt deutlich und 
unmittelbar unter den Hautdecken zu fuͤhlen war, im uͤbrigen 
Umfang des Unterleibes aber, durch das in der Bauchhoͤhle 
befindliche Waſſer mehr zuruͤckgedraͤngt, nicht fo beſtimmt er— 
kannt werden konnte. — Bei Eroͤffnung des Unterleibes floß 
viel gelblich gefaͤrbtes durchſichtiges Waſſer aus. Als die 
Bauchdecken zuruͤckgeſchlagen waren, kam eine, die Groͤße von 
2Kinderkoͤpfen erreichende, laͤnglich runde, queerliegende Geſchwulſt 
zum Vorſchein, welche alle uͤbrigen Baucheingeweide nach hin— 
ten gedraͤngt hatte und verdeckte. Die Geſchwulſt war ſehr 
prall, zeigte auch Fluctuation und hatte auf ihrer groͤßtentheils 
gleichfoͤrmigen, gelblich und blaͤulich gefaͤrbten Oberflaͤche hier 
und da rundlich hervorragende knopfartige Hervorragungen, 
von der Groͤße einer Erbſe und Wallnuß bis zu der eines 
Gaͤnſeeies, welche theils durchſcheinend blaͤulich, theils dunkel— 
blau und braun, theils gelb oder weiß waren, und zwiſchen 
welche ſich viele mit dunklem Blute halbgefuͤllte Gefaͤße ver— 
zweigten. Der links neben der e liegende Theil 
der Geſchwulſt zeichnete ſich durch viele ſolche gelbe und weiße 
Hervorragungen aus, welche eine ſpeckige und knorpelige 
Conſiſtenz zeigten, waͤhrend die blaͤulichen und durchſcheinen— 
den knopfartigen Hervorragungen, welche von der verſchieden— 
ſten Ausdehnung vorhanden waren, deutliche Fluctuation zeig— 
ten. Bei genauerer Unterſuchung fand es ſich, daß die 
Geſchwulſt das rechte Ovarium war; es wurde nun mit die— 
ſem der Uterus und der andere Eierſtock, ſo wie der obere 
Theil der Scheide herausgenommen. Die übrigen Unterleibs— 
eingeweide ſchienen ganz geſund; die Milz etwas ſchlaff, der 
hintere Theil der Leber vielleicht etwas groͤßer, als gewoͤhn— 
lich, im Verhaͤltniß zum vordern Theil; die Nieren waren et— 
was klein und ſchlaff, und zeigten eine dunklere mehr braune 
Durchſchnittsflaͤche, als gewoͤhnlich. Die Urinblaſe war nor— 
mal. — 

Die herausgenommenen inneren Geſchlechtstheile wur— 
den nun genauer unterſucht: der Uterus war nur um ſehr 
weniges groͤßer, als im normalen Zuſtande, und fuͤhlte ſich 
etwas ſchlaff und weich an. Der aͤußere Muttermund bil— 
dete eine Queerſpalte, und war mit einigen linſengroßen Na— 
both'ſchen Bläschen beſetzt. Etwas blutige, gallertartige, gez 
ronnene Lymphe hing in die Scheide herein, und feste ſich 
in den Mutterhals bis zum innern Muttermund fort. Die 
Hoͤhle des Uterus war normal. Beide Fallopiſche Roͤhren 
waren auffallend dunkelbraunroth, aufgeſchwollen, ſo daß ſie 
die Dicke eines kleinen Fingers hatten, aber von ſchlaffer Con— 
ſiſtenz; ſie ſchienen in ihrem Gewebe aufgelockert; zugleich 
war die der rechten Seite etwa um ein Dritttheil laͤnger als 
im normalen Zuſtande und als die der linken Seite. 

Hinter der rechten Tuba erhob ſich die vorhin ſchon 
beſchriebene enorme Geſchwulſt, welche etwa 12 Pfund ſchwer 
war; fie hatte die verlängerte tuba noch vorn gedrängt, und 
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hing mit dieſer in derſelben Ausdehnung zuſammen, wie ein 
geſunder Eierſtock mit ſeiner Tuba. Geſtielt konnte aber 
die Geſchwulſt doch nicht genannt werden, denn unmittelbar 

von jener kleinen Baſis dehnte ſie ſich nach allen Seiten 
gleich in faſt horizontaler Richtung aus. Das linke Ova— 
rium war ebenfalls etwas ausgedehnt, fingerlang und 2 Fin- 
ger dick, aber ſehr ſchlaff, einige halbdurchſichtige Hydatiden 
(welche auch bloß ſchlaff waren) enthaltend; auch dieſes hatte 
feine tuba nach vorn gedrängt und erhob ſich hinter dieſer 
gegen die Bauchhoͤhle herauf. Die ala vespertilionis der 
linken Seite war normal beſchaffen, die der rechten dagegen 
aufgelockert und verdickt, von braun- und blaurother Farbe, 
mit vielen feinen, dunkel- und braunrothen Gefäßverzweigun- 
gen. — Bei genauerer Unterſuchung des krankhaft ſo un⸗ 
geheuer vergroͤßerten rechten Ovariums fand ſich, daß 3 Vier: 
theile deſſelben aus einem großen, fluctuirenden, ſehr geſpann— 
ten, mit Fluͤſſigkeit gefüllten Sack beſtanden, an welchen ſich 
das 4te Viertheil anſchloß, welches eine mehr compacte, kno— 
tige, zum Theil knorpelharte Geſchwulſt darſtellte, und mehr 
nach links lag. Der große Sack mit gelblichblaͤulicher ſehr 
geſpannter Oberflaͤche, auf welcher viele von den oben beſchrie— 
benen knopfartigen Hervorragungen von der verſchiedenſten 
Größe zerſtreut waren, wurde nun aufgeſchnitten. Er ent- 
hielt etwa 3 — 34 Quart chocoladebrauner truͤber Fluͤſſig— 
keit; als dieſe entleert war, fiel der Sack zuſammen, ſo daß 
die ganze Geſchwulſt nicht mehr die Haͤlfte ihres fruͤheren 
Umfangs erreichte. Der derbere Theil der Geſchwulſt, fo 
wie die runden Hervorragungen in der Wand des großen Sackes 
beſtanden aus einer Menge runder, in ſich abgefchlojjener, mit 
einer feſten Haut umgebener, Zellen von ſehr verſchiedener 
Groͤße, d. h., von der einer Erbſe bis zu der eines Gaͤnſeeies, 
die Mehrzahl der groͤßeren von dem Umfang eines Tauben— 
eies. Dieſe Zellen oder Hydatiden waren in dem compacte— 
ren Viertheil der Ovarien-Geſchwulſt dicht aneinanderge— 
drängt, und ſtellten hier ein treues Bild des ſogenannten sar- 
coma cysticum, der Hydatidengeſchwulſt (nicht der Hyda— 
tidenbalggefhwulft!) dar. Der Inhalt der einzelnen Zellen 
zeigte ſich nun ſehr verſchieden; theils enthielten ſie klares, 
doch etwas klebriges Waſſer, theils zaͤhere Fluͤſſigkeit, wie ro— 
hes Eiweiß, theils braune ſchmierige Fluͤſſigkeit, gelbes ſchmie— 
riges Fett, ſpeckige hellgelbe Klumpen, ja weiße knorpelharte 
und uͤberhaupt knorpelige Maſſen, die theils ohne Verwach— 
ſung in der derben Haut, welche den Zellbalg bildete, lagen, 
theils aber auch mit dieſer und dadurch mit mehreren ande— 

ren benachbarten Zellen oder Hydatiden verwachſen waren. 
Dieſe Verſchiedenheit des Inhaltes der verſchiedenen Zellen 
ſchien mir einiges Licht uͤber die Entſtehungsweiſe mancher 
knorpeliger Geſchwuͤlſte, die ſich hier und da in den Hohlen 
des menſchlichen Körpers als krankhafte Producte finden, zu 
verbreiten, indem fie, nach vorliegender Eierſtocks-Hydatiden⸗ 
geſchwulſt zu urtheilen, aus gewöhnlichen, waſſerhelle Fluͤſſig— 
keit enthaltenden Hydatiden ſich nach und nach in ſolche 
Speck- und Knorpelgeſchwuͤlſte umbilden. In der That ge— 
lang es mir, in unſerem Falle den anweſenden verehrten 
Herren Collegen dieſe Meinung dadurch ſehr wahrſcheinlich 
zu machen, daß ich ihnen folgende Reihenfolge der Gubftan: 
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zen, welche in den Zellen enthalten waren, neben einander vor— 
legte, naͤmlich: waſſerhelle, etwas klebrige Fluͤſſigkeit, wie 
Gummiwaſſer; rohem Eiweiß ganz aͤhnliche, durchſichtige 
Fluͤſſigkeit; dieſelbe etwas getruͤbt; dieſelbe dicker werdend 
chocoladebraun; ſehr zaͤhe, klebrige, faſt Brei-Conſiſtenz ha⸗ 
dende braune Maſſe; noch zaͤheren gelbbraunen Brei, gleich 
ſchwarzer Seife; ſchmutziggelbes ſchmieriges Fett; hochgelbe 
Fettklumpen; hochgelbe Schmeermaſſe, die ſich aus angeſto— 
chenen Zellen herausdruͤcken ließ; hierauf gelbweiße Speckmaſ— 
ſen; dergleichen mit knorpelharten Kernen; endlich wirkliche 
Knorpelmaſſen, theils loſe in ihren Zellen liegend, theils mit 
ihnen verwachſen. 

Ehe ich meine Mittheilung uͤber dieſen Fall ſchließe, 
ſey mir erlaubt, auf einen Umſtand aufmerkſam zu machen, 
der vielleicht einmal eine Operation zur Ausrottung einer ſo 
großen Eierſtocksgeſchwulſt bedeutend erleichtern koͤnnte. — 
In den meiſten bis jetzt beobachteten Eierſtocksgeſchwuͤlſten, 
namentlich auch in den von John Lizars beſchriebenen 
und abgebildeten ) Füllen, fand ſich immer, daß der größte 
Theil der Geſchwuͤlſte (hier &) einen einzigen großen mit 
Fluͤſſigkeit angefüllten Sack bildete. In den Fällen, in wel 
chen die Geſchwulſt eine ſolche Groͤße erreicht hat, wie in 
unſerem, daß es offenbar ſehr ſchwer waͤre, nach Eroͤffnung 
des Bauches die Geſchwulſt herauszunehmen oder nur mit 
den Inſtrumenten an ihre Baſis zu gelangen, in ſolchen 
Faͤllen wuͤrde es die Operation ſehr erleichtern, wenn man 
zuerſt den Sack entleerte, und fo die Geſchwulſt auf weniger 
als die Haͤlfte ihres Volumens zuruͤckbraͤchte. Dieß koͤnnte 
aber leicht geſchehen, wenn man, nach Eroͤffnung der Bauch— 
hoͤhle, in die bloßgelegte Geſchwulſt an einer mit einfacher 
Haut verſehenen Stelle, die man leicht erkennen wuͤrde, einen 
Troikar einſtaͤche, durch die Canuͤle den Inhalt vorſichtig ſo 
ausfließen ließe, daß nichts davon in die Bauchhoͤhle flöffe, 
und nach Entleerung des Sackes die gemachte Stichoͤffnung 
mit einem ſtarken Faden wieder zubaͤnde, damit man nach— 
her ruhig weiter operiren koͤnnte, ohne beſorgen zu muͤſſen, 
daß noch etwas von dem Inhalt des Sackes waͤhrend der 
Operation in die Bauchhoͤhle austrete. Ich zweifle nicht, 
daß man in einzelnen Faͤllen, durch Befolgung dieſes auf die 
Beſchaffenheit der Geſchwuͤlſte baſirten Vorſchlages, ſich einen 
ſehr ſchwierigen Theil dieſer Operation bedeutend erleichtern 
koͤnnte. 

Beobachtungen uͤber den Blaſenſtein in Oeſtreich 

in einem Zeitraume von zehn Jahren. 

Aus den amtlichen Berichten über die zur Kenntniß gekomme— 
nen Fälle von Blaſenſtein und ihre Behandlung in Oeſtreich er: 
giebt ſich fuͤr die Periode von 1820 — 1830 folgende tabellariſche 
Ueberſicht, welche nicht ohne Intereſſe iſt, und bei welcher nur noch 
zu bemerken iſt, daß unter der Rubrik „ungeheilt mit unbekanntem 
Ausgang“ wohl groͤßtentheils der Ausgang in Tod zu verſtehen iſt, 
obwohl er nicht in den Berichten nachgewieſen werden konnte. 

) Vergleiche: Beobachtungen über die Exſtirpation krankhafter 
Ovarien, von John Lizars. Mit 5 colorirten Kupfertafeln. 
A. d. Engl. Weimar 1826, Fol. 
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Aus obigen amtlichen Berichten ergeben ſich nun folgende all: 
gemeine Bemerkungen: 

1) Erbliche Anlage war nur in ſehr wenigen Faͤllen anzunehmen. 
2) Häufig konnte eine Anlage, die in Rhachitis, Scropheln, 

oder Gicht begruͤndet war, als Urſache der Steinbildung betrachtet 
werden. 

3) Die alles Verhaͤltniß uͤberſteigende Mehrzahl von Stein⸗ 
kranken maͤnnlichen Geſchlechtes ſpricht fuͤr eine groͤßere Geneigt— 
heit deſſelben zur Lithiaſis, ſelböſt wenn man annimmt, daß biswei⸗ 
len bei Frauen kleinere Steine abgehen, ohne dem Arzt zur Kennt— 
niß zu kommen. 

4) Die bei weitem groͤßte Zahl der Steinkranken (794 von 
1449) kam in der Lombardei, namentlich unter den Gebirgsbewoh— 
nern, vor, dort dürften daher auch die Einfluͤſſe, welche die Stein⸗ 
krankheit beguͤnſtigen und erzeugen, am meſſten anzutreffen ſeyn. 
v. Raimann nimmt an, daß die gewoͤhnlich groͤbere, ſchwerer ver— 
dauliche Koſt der duͤrftigeren Gebirgsbewohner, der Genuß von vie— 
lem und ſchlechtern Kaͤſe, Huͤlſenfruͤchten, Polenta ꝛc. oͤftere Ueber— 
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ladungen der Verdauungsorgane, bei einer trägeren Lebensweiſe, in 

Verbindung mit einem feuchten und heißen Klima und öfterm be⸗ 

traͤchtlichen Temperatur- und Witterungswechſel, am meiſten dazu 

beitragen moͤgen. Dieſe Verhaͤltniſſe treffen auch in Boͤhmen, 

Steiermark, Venedig und Dalmatien damit zuſammen. Trieſt da⸗ 
gegen ſcheint eine Ausnahme zu machen. In der Stadt Trieſt ka⸗ 
men in jenen 10 Jahren 5, und im dortigen Krankenhaus 10 Stein⸗ 
kranke vor, dieſe waren faͤmmtlich aus den angraͤnzenden Provin⸗ 
zen Friaul und Iſtrien, und alle Leute aus der arbeitenden Claſſe. 
Gar keiner war aus Trieſt ſelbſt, fo wie überhaupt während 33 Jah— 

ren in Trieſt und deſſen Gebiet, mit 60000 Bewohnern, nur ſehr 

wenige Steinkranke vorkamen, und doch herrſcht daſelbſt acute und 
chroniſche Gicht ſelbſt unter dem gemeinen Volk; dabei iſt das Trink⸗ 

waſſer ſehr kalkhaltig, im Sommer nicht von friſchem Geſchmack; 
im ſtaͤdtiſchen Gebiet trinkt man, aus Mangel an Quellen, Regen⸗ 
waſſer aus Ciſternen, in der Stadt ſelbſt Quellwaſſer aus dem 
Karſt, in welchem ſich viele feuchte Grotten, wo ſich durch das 
Herabtraͤufeln des Waſſers Stalaktiten anfegen, befinden; der Wein 
iſt daſelbſt geiftig herbe oder füß, der am meiſten gebräuchliche aus 
Friaul dagegen fäuerlich; Kaͤſe wird ſehr viel genoſſen, und die See⸗ 
leute eſſen viel geſalzenes Fleiſch und Fiſche. Warum trotz des Zu⸗ 
ſammentreffens ſo vieler ſonſt gewoͤhnlicher Urſachen der Lithiaſis 
in Trieſt dieſe gar nicht vorkomme, waͤre daher noch zu erforſchen. 

5) Mit der Seltenheit des Steines in Tyrol, Ober-Oeſtreich 
und Salzburg trifft der dort ſparſame Genuß von Wein, die hohe 
Lage, häufiger Genuß von Fleiſch, gutem Biere und ſehr reinem 
Waſſer, reine Gebirgsluft, viele Bewegung, ſeltene Geſchlechtsaus— 
ſchweifung, im gebirgigen Maͤhren und Schleſien auch noch der haupt— 
ſaͤchliche Genuß von Pflanzenkoſt zuſammen. 

6) Bei Beobachtungen uͤber die ugung der Steinkrankheit 
ſind daher, außer Obigem, am meiſten zu beachten: langwierige, krank— 
hafte Verrichtungen der Verdauungs-, Saͤftebereitungs-, Ab- und 
Ausſonderungs-Organe, beſonders Rhachitis, Scropheln, Gicht. 

7) In nicht wenigen Faͤllen ſind bei Patienten kleinere Steine 
ohne allen oder nur unter leichtem (erweiternden) Beiſtand der Kunſt 
durch die Harnroͤhre abgegangen, einigemal gingen fie durch Perinealab— 
ſceſſe ab; meiſtens wurde der Steinſchnitt nach verſchiedenen Me— 
thoden (doch immer unter dem Schooßbein) und im Ganzen ſehr 
gluͤcklich gemacht. Die Lithotritie wurde bloß einigemal verſucht, 
mußte aber meiſtens wegen Schmerzen und Entzuͤndung der Blaſe 
unvollendet aufgegeben werden, worauf der Blaſenſchnitt veruͤbt 
wurde. (Raimann's mediciniſche Jahrbuͤcher XII.) 

Ueber die Heilung der amenorrhoea durch Blut— 
egel an die Bruͤſte. 

Von Dr. Charles Loudon, Arzt an der Leamington Spa Ba- 
thing Institution. 

Nur wenige, zwiſchen den entfernten Theilen des Körpers be: 
ſtehende Sympathieen bekunden ſich fo deutlich, als diejenige zwi⸗ 
ſchen dem uterus und den Bruͤſten. Es würde deßhalb uͤberfluͤſſig 
ſeyn, alle die phyſiologiſchen und pathologiſchen Thatſachen anzu— 
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führen, welche dieſes in der Praxis beweiſen. Der Vater der Me- 
dicin kannte ebenfalls dieſe große Sympathie und benutzte ſie the— 
rapeutiſch; denn bei Blutfluͤſſen empfiehlt er, trockne Schroͤpfkoͤpfe 
an die Bruͤſte zu ſetzen, ohne Zweifel in der Abſicht, eine Revul- 
ſion zu bewirken und eine neue Thaͤtigkeit im uterus zu erregen. 

Als ich über dieſen Grundſatz nachdachte, kam ich auf den Ge⸗ 
danken, daß, wenn in den Gapillargefäßen der Bruͤſte eine Thaͤtig— 
keit erregt werden koͤnne, man auch den uterus in andern Krank- 
heiten in Sympathie mit dieſen Theilen verſetzen koͤnne. Blutegel 
ſchienen mir am beſten dieſe Thaͤtigkeit erzeugen zu koͤnnen, und 
in einem zwei Jahre beſtandenen Falle von amenorrhoea wurden 
zwei Blutegel einen Monat lang an den untern Theil jeder Bruſt 
geſetzt und einen Tag um den andern dieſes Verfahren wiederholt. 
Nach drei Wochen waren die Bruͤſte enorm angeſchwollen und ver— 
urſachten der Patientin eine Empfindung, als ob fie berſten woll- 
ten. Gegen Ende des Monates ſtellte ſich die Menſtruation ein, 
und die junge Frau iſt jetzt Mutter von zwei Kindern. Mehrere 
andere Faͤlle, in welchen die Blutegel angewendet worden ſind, ha⸗ 
ben dieſelben Reſultate gegeben, und außer einem abführenden Mit- 
tel, um Leibesoͤffnung zu erhalten, iſt keine andere Medicin ange— 
wendet worden. 

Ob ich gleich dieſes Mittel, welches ſich auf die Grundſaͤtze der 
Phyſiologie und Pathologie gruͤndet, meinen Collegen als zuver⸗ 
laͤſſig empfehlen kann, wenn es gilt, in dieſer Krankheit die Thaͤ⸗ 
tigkeit des uterus zu erregen, fo iſt es doch kein ſpeciſiſches für 
alle Faͤlle der amenorrhoea, und ſoll die andern Huͤlfsmittel in der 
Behandlung dieſer Krankheit nicht verdraͤngen, ſondern mit ihnen 
in gleiche Reihe treten. Deßhalb dürfen Purgirmittel, örtliche und 
allgemeine Dampfbaͤder, Nieswurz und die andern Mittel, welche 
ſich durch die Erfahrung als nuͤtzlich bewaͤhrt haben, nicht vernach⸗ 
laͤſſigt werden. Dem Verfaſſer der gegenwaͤrtigen Notiz iſt nicht 
bekannt, ob dieſe Behandlungsweiſe nicht ſchon in einer fruͤhern Zeit 
angewendet worden ſey, und wenn ſie wirklich angewendet worden 
iſt, ſo laͤßt ſich ſchwer begreifen, weßhalb man ſie aufgegeben habe. 
Blutegel wurden in der Medicin lange vor der chriſtlichen Zeitrech⸗ 
nung angewendet, und ſowohl Plinius als Galenus thun der- 
ſelben Erwaͤhnung. (Edinburgh Medical and Surgical Journal, 
No. 112. Jul. 1832.) 

M i 8 c e lee 

Ueber den Grad von Wichtigkeit, welchen die Vac⸗ 
cinepufteln, in Beziehung auf die ſichernde Wirkung 
der Kuhpockenimpfung, geben, hat Dr. Bousquet der 
Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften eine Abhandlung vorgeleſen, 
worin er nach zahlreichen Verſuchen wieder behaupten will, daß, 
ſo wie es Blattern ohne Puſtel gebe, es auch gute und ſichernde 
Vaccine ohne Ausbildung der Puſtel gebe. 

Bei Proſopalgie hat Hr. Profeſſor Sachs in Koͤnigsberg 
die Acupunctur mit dem guͤnſtigſten Erfolge angewendet; zwar 
nur als ein Mittel, welches nicht radical aber vorübergehend. wies 
derholt ſich wirkſam zeigt, und auf deſſen, wenn auch nur voruͤber⸗ 
gehende Wirkung man faſt rechnen kann. Er bedient ſich einer 
ſtaͤhlernen Nadel, welche in einer ſehr feinen goldenen Roͤhre ſteckt, 
und mit der Spitze einige Linien uͤber die Roͤhre hinausragt, aber 
mit ihr zugleich in die ſchmerzhafte Stelle eingeſtochen wird. 

———  —  — 
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N a t u 

Phyſiologiſche Unterſuchungen uͤber die mechaniſchen 
Wirkungen des Drucks der Atmoſphaͤre auf 
den menſchlichen Koͤrper. 

Von John Dalton. 

Seit der Erfindung des Barometers und der Luftpum— 
pe find anderthalb Jahrhundert verfloſſen, und in dieſem Zeitz 
raume hat man die abſolute Schwere der Atmoſphaͤre, fo 
wie deren Elaſticitaͤt, ſpecifiſche Schwere, und viele andere 
Eigenſchaften mit faſt mathematiſcher Genauigkeit durch Ex— 
perimente feſtgeſtellt. Die abſolute Schwere der Atmoſphaͤ— 
re, mit welcher Eigenſchaft wir uns in'sbeſondere in dieſem 
Artikel zu beſchaͤftigen gedenken, iſt, wie ſich aus dem Stei— 
gen und Sinken des Barometers ergiebt, nicht durchgehends 
dieſelbe. Sie verändert ſich in England um „4; bis Az des 
Totalgewichts; allein dieſe Veraͤnderungen treten allmaͤlig 
ein, ſo daß mehrere Wochen dazu gehoͤren, ehe die Schwere 
von einem Extrem zum andern uͤbergeht. Im Durchſchnitt 
betragt das Gewicht oder der Druck der Atmoſphaͤre 14 
Pfund auf jeden Quadratzoll der Erdoberflaͤche, und da 
Fluͤſſigkeiten nach allen Richtungen gleich ſtark druͤcken, fo 
muß jeder Quadratzoll Oberflaͤche, welche Lage derſelbe auch 
immer haben moͤge, demſelben Druck unterworfen ſeyn. Die 
Oberflache des menſchlichen Körpers und des Körpers der 
Thiere uͤberhaupt hat dieſen Druck auszuhalten, und man 
hat berechnet, daß die Geſammtoberflaͤche einer mittelgroßen 
Perſon einen Druck von 15 bis 20 Tonnen erleidet, der kein 
anderes mechaniſches Beſtreben aͤußert, als die Materialien 
des Koͤrpers in ein geringeres Volum zuſammenzupreſſen. 

Obige Thatſachen laſſen ſich durchaus nicht ablaͤugnen; 
allein wie kommt es, daß der menſchliche Körper von diefem 
ganzen Druck, oder auch nur einem Theil deſſelben, gar 
nichts bemerkte Für gewoͤhnlich ſpuͤren wir nicht den ge⸗ 
ringſten inneren oder aͤußern Druck auf unſern Körper, das 
Barometer mag nun ſeinen feſten Stand behaupten, oder 
ſehr ſtarken Schwankungen unterworfen ſeyn. Mir iſt nie 
eine befriedigende Antwort auf jene Frage vorgekommen, und 

Phe n d e. 

ich bezweifle, daß je eine gegeben worden iſt. Dennoch 
muß man zugeben, daß ſie, im Bezug auf die Phyſiologie 
des Thier- und Pflanzenreichs, von Wichtigkeit ſey, und ich 
will deßhalb meine neuen Anſichten uͤber dieſen Gegenſtand 
mittheilen. 

Bekanntlich hat dels lebende Menſch eine geringere ſpe— 
eifiſche Schwere, als Waſſer; Hr. Robertſon, fruͤher Bi- 
bliothekar der Koͤnigl. Geſellſchaft, verſchaffte ſich einen Ap— 
parat zur Beſtimmung der ſpecifiſchen Schwere des menſch⸗ 
lichen Koͤrpers. Er waͤhlte zu dieſem Zwecke, auf's Gerathe— 
wohl, 10 Maͤnner; drei derſelben hatten ziemlich die ſpeci— 
fiſche Schwere des Waſſers; einer der letztern war ein klein 
wenig ſchwerer, und zwei ein klein wenig leichter, als Waſ— 
fer; zwei andere hatten aber nur 5 der ſpec. Schwere des 
Waſſers; das Gewicht der uͤbrigen lag zwiſchen dieſen beiden 
Extremen. Die Durchſchnittszahlen aller zehn waren; 

Hoͤhe: 5 Fuß 63 Zoll; abſolutes Gewicht: 146 Pfund; 
ſpec. Schwere: 0,89 1; cubiſcher Inhalt: 2,618 Cubikfuß. 
Hieraus laͤßt ſich, meiner Anſicht nach, folgern, daß der 
Koͤrper Ae ausgewachſenen lebendigen Mannes im Durch: 
ſchnitt 5 ſoviel wiegt, als ein gleiches Volum Waſſer. 

Es it merkwuͤrdig, daß alle Theile des thieriſchen Koͤr⸗ 
pers, wenigſtens bei'm Menſchen, einzeln genommen, fpeci= 
fiſch ſchwerer find, als der ganze Koͤrper. Hiervon macht 
nur die im Koͤrper enthaltene Luft eine Ausnahme. Knochen, 
Muskelfleiſch, Blut, Membranen c. find alle ſchwerer als 
Waſſer, und ſelbſt das thieriſche Fett iſt ſchwerer, als die 
Geſammtmaſſe des menſchlichen Koͤrpers. Knochen von dem 
Roͤhrenbeine eines Kalbes hatten, nach den von mir ange: 
ſtellten Unterſuchungen, 1,24 ſpec. Schwere; rohes, mageres 
Rindfleiſch 1,045; Blut 1,03 bis 1,05. Im Allgemeinen 
zeigen ſich die feſten und flüffigen Theile des Körpers, nach: 
dem das Leben erloſchen iſt, durchſchnittlich etwa 5 Pret: - 
ſchwerer, als Waffe: . 

Der Theil des Volums des Menſchen, welcher aus: 
ſchließlich von der Luft eingenommen wird, und der dem Ge— 
ſammtgewicht des Koͤrpers ſo gut wie nichts hinzufuͤgt, be⸗ 
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ſteht aus den Luftroͤhrenverzweigungen und Luftzellen der Lun⸗ 
gen, der Luftröhre, dem Munde und andern Anhaͤngſeln. Das 
mittlere Volum der in den Lungen enthaltenen Luft iſt nicht 
leicht auszumitteln. Die Hrn. Allen und Pepys fanden, 
daß die nach dem Tode in den Lungen eines Mannes ent 
haltene Luft über 100 C. 3. betrug. Fruͤher konnte ich, 
nach tiefem Einathmen, 200 C. 3. Luft aus meinen Lun⸗ 

gen blaſen, war aber dann ganz erſchoͤpft. Für gewoͤhnlich 
athmete ich etwa 30 C. 3. ein und aus. 

Nach dem Obigen moͤchte ich ſchließen, daß das in den 
Lungen einer mittelgroßen Perſon enthaltene mittlere Volum 
Luft eher mehr als weniger als 100 C. 3. betrage. Außer 
den Lungen enthält der Körper, ſoviel ich weiß, nur noch 
im Magen und Darmcanal bald mehr bald weniger Luft, 
die aus der Atmoſphaͤre oder andern Quellen ſtammt. Wir 
dürften daher der Wahrheit nahe kommen, wenn wir anneh— 
men, daß der ganz in's Waſſer eingetauchte Menſch 150 C. 
Z. Luft enthalte. Man duͤrfte jedoch glauben, daß die gan— 
ze Subſtanz des Koͤrpers Luft durchlaſſe, und daß die Haut, 
das Fleiſch, das Blut und ſelbſt die Knochen, ungefaͤhr in 
derſelben Art wie Waſſer, mit Luft angeſchwaͤngert ſeyen, 
ohne deßhalb ſichtbare Zellen zu beſitzen. Es iſt mir nicht 
bekannt, ob dieſe Anſicht ſchon fruͤher aufgeſtellt wurde; al— 
lein ich glaube, daß wenigſtens noch Niemand die Beſchaf— 
fenheit oder die Quantität der auf dieſe Weiſe im Körper 
eingehuͤllten Luft nachgewieſen habe. Wir wollen jetzt unter— 
ſuchen, inwiefern dieſe Anſicht durch die oben angefuͤhrten 
Thatſachen unterſtuͤtzt wird. 

Nach der Berechnung Robertſon's betraͤgt das 
Durchſchnittsvolum von 10 Männern 2,518 C. F., oder 
ziemlich 4500 C. 3. Von dieſem Volum waren aber, nach 
obiger Schaͤtzung, 150 C. 3. Luft, und die übrigen 4350 
C. 3. feſte und fluͤſſige Koͤrpertheile. Die durchſchnittliche 
ſpec. Schwere jener Koͤrpertheile im lebloſen Zuſtande, haben 
wir oben zu 1,05 geſchaͤtzt. Sie wuͤrden alſo ſoviel, wie 
4567 C. 3. Waſſer wiegen, während fie bei wirklichem Waͤß⸗ 
gen zu 146 Pfund, oder fo ſchwer wie 4044 C. 3. Waſ⸗ 
ſer gefunden worden. Deßhalb war das beobachtete Gewicht 
um das Gewicht von 523 C. 3. Waſſer, oder mehr als 5 
des Geſammtgewichts des Koͤrpers geringer, als das berech— 
nete. 

Der Grund dieſer Verſchiedenheit muß naͤher unterſucht 
werden. Waͤre etwa Robertſon's Angabe uͤber die ſpec. 
Schwere des Menſchen zu niedrig? Dieß iſt nicht wahr: 
ſcheinlich. Jedermann weiß, daß der menſchliche Koͤrper, in 
der Regel, im Waſſer ſchwimmt, bis die Lungen ſich damit 
füllen, woraus ſich ergiebt, daß der Körper leichter als Waſ— 
ſer iſt, und viele Leute ſchwimmen ſo, daß der ganze Kopf 
beftändig über das Waſſer hinausreicht. 

Haben wir die ſpec. Schwere der Beſtandtheile des 
Koͤrpers zu hoch angenommen? Ich glaube nicht. Knochen, 
Fleiſch und Blut find beſtimmt alle ſchwerer, als Waſſer. 

Iſt die Capacitaͤt der Lungen für Luft zu gering an⸗ 
geſetzt worden? Meines Erachtens kann Niemand behaup— 
ten wollen, die Lungen eines mittelgroßen Mannes wuͤrden 

bei einem mittlern Zuſtande von Aufblaͤhung ein ſechsmal fo 
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großes Volum Luft, wie das angegebene faſſen koͤnnen. Ich 
bin im Allgemeinen geneigt zu glauben, die wahre Erklärung 
des obigen Mangels an Uebereinſtimmung liege darin, daß 
die Koͤrperſubſtanz fuͤr die Luft durchgaͤnglich iſt, und daß 
eine bedeutende Menge der letztern während des Lebens bes 
ſtaͤndig im Körper, exiſtire, und je nach dem Druck der At- 
moſphaͤre zu- oder abnehme, wie dieß bei'm Waſſer der Fall 
iſt. Ein Theil dieſer Luft duͤrfte, wenn das Leben aufhoͤrt, 
entweichen, und die Theile ſpecifiſch ſchwerer machen, als zu 
der Zeit, wo die Lebensfunctionen ſich noch im Zuſtande der 
Thaͤtigkeit befanden. 

Die Umſtaͤnde, daß Waſſer Luft von allen Arten ab⸗ 
ſorbirt, daß die Quantitaͤt der abſorbirten Luft dem Druck 
und der Dichtigkeit des Gaſes, mag daſſelbe nun rein oder 
mit anderm vermiſcht ſeyn, angemeſſen iſt, und daß gewiſſe 

Geſetze des Gleichgewichts eintreten, durch welche das Waſ— 
ſer denjenigen Zuſtand annimmt, in welchem es weder zum 
Aufnehmen, noch zum Ausgeben von Gas Neigung hat, 
iſt von Dr. Henry und mir genuͤgend dargethan worden. 
Sauſſure hat daſſelbe im Bezug auf andere Fluͤſſigkeiten 
und eine große Menge feſter Koͤrper nachgewieſen. Im er⸗ 
ſten Bande S. 236. meiner Chemie habe ich auch gezeigt, 
daß eine Blaſe, welche man gewoͤhnlich als eine der Luft 
ſehr wenig durchgaͤngliche thieriſche Membran betrachtet, mit 
einer Gasart gefuͤllt werden kann, und nachdem ſie eine 
Zeitlang in der Atmoſphaͤre gehängt hat, noch fo aufgebla= 
fen wie früher, aber meiſt mit atmoſphaͤriſcher Luft gefüllt 
ſeyn wird. Die Herren Allen und Pepys haben in ih- 
ren ſcharfſinnigen und trefflichen Abhandlungen nachgewieſen, 
daß, wenn ein Meerſchweinchen oder eine Taube etwa 1 

Stunde lang in einer Miſchung von 78 Theilen Waſſerſtoff⸗ 
gas und 22 Theilen Sauerſtoffgas eingeſchloſſen iſt, ein 
großer Theil Stickgas in dem Ruͤckſtand gefunden wird, und 
ebenſoviel Waſſerſtoffgas verſchwindet. Sie ſchreiben dieſe 
Veraͤnderung dem Athemholen zu, allein mir ſcheint ſie mehr 
daher zu ruͤhren, daß aus dem ganzen Koͤrper Stickgas 
ausſtroͤmt und derſelbe Waſſerſtoffgas einſaugt, indem zu: 
gleich der aͤußere Druck des Erſtern an die Stelle des fruͤ⸗ 
her ſtattgefundenen aͤußern Druckes des Letztern tritt. 

Wenn man die flache Hand oben auf den Recipienten 
einer Luftpumpe legt und anfaͤngt zu pumpen, ſo fuͤhlt 
man den Druck der Luft von außen kaum; allein die innere 
Seite der Hand ſchwillt, und man hat daran das Gefühl, 
als ob fie in den Recipienten gezogen oder geſaugt würde; 
denn die in der Hand enthaltene Luft beſtrebt ſich, in den 
Recipienten zu entweichen, und hierdurch entſteht Schmerz 
und Geſchwulſt. Auf dieſelbe Weiſe wird bei'm Schroͤpfen 
das Blut in den Schroͤpfkopf gezogen. 

Obgleich eben nicht viel darauf anzukommen ſcheint, 
wie ſtark innerhalb gewiſſer Graͤnzen der Druck der Luft auf 
den thieriſchen Körper iſt, fo muͤſſen doch ploͤtzliche Wechſel 
immer unangenehme Gefühle erregen. Das Erklimmen von 
Bergen, das Aufſteigen im Luftballon, entfernt einen Theil 
des atmoſphaͤriſchen Druckes vom Körper; deßhalb aͤußert die 
darin befindliche Luft ein Beſtreben hervorzudringen, und fo 
entſtehen zuweilen Blutungen. Um den Lungen Sauerſtoff⸗ 



341 

gas zuzuführen, muß ein größeres Volum Luft eingeathmet 
werden, und dieß ſcheint eine Beſchleunigung des Pulſes zur 
Folge zu haben. Auf der andern Seite wird, wenn wir 
in einer Taucherglocke 30 bis 40 Fuß tief unter das Waſ— 
ſer fahren, der Druck der Luft auf den Koͤrper nach innen 
vermehrt; die Schwierigkeiten, welche die ſchnelle Wiederher— 
ſtellung des Gleichgewichts findet, verurſacht Schmerz in den 
Ohren; allein wenn das Herabſteigen langſam und ftationen- 
weiſe ſtattfindet, ſo hat die Luft Zeit, in die Poren einzu— 
dringen, und der Schmerz iſt weniger fuͤhlbar. In welchem 
Grade warmblutige Thiere eine Verduͤnnung der Luft ver— 
tragen koͤnnen, ohne zu ſterben, iſt meines Wiſſens noch 
nicht mit Genauigkeit ermittelt worden. In Ballons iſt 
man ſo hoch geſtiegen, daß der Druck der Atmoſphaͤre 
nicht mehr halb ſo viel betrug, wie auf der Erdoberflaͤche. 
Fruͤher habe ich gefunden, daß eine Maus, ohne viel zu 
leiden, in Luft exiſtiren konnte, welche nur 4 der Dichtigkeit 
der Atmoſphaͤre hatte; allein wenn die Dichtigkeit noch mehr 
verringert wurde, ſo bekam das Thier Convulſionen, und 
verendete auf der Stelle, wenn auch ſogleich friſche Luft zu— 
gelaſſen wurde. 

Wenn die in dieſem Artikel ruͤckſichtlich des Drucks auf 
den menſchlichen Koͤrper aufgeſtellte Anſicht die richtige iſt, 
ſo laͤßt ſich ſchließen, daß der Druck ungemein verſchieden 
ſeyn koͤnne. Vielleicht koͤnnte ein Thier unter dem Druck 
einer halben, ſo wie auch von drei, vier oder mehr Atmoſphaͤren 
exiſtiren; Unbehaglichkeit und Gefahr würden nur bei ſchnellen 
Uebergaͤngen ſtattfinden. Wenn man der Luft Zeit laͤßt, in 
den Koͤrper einzudringen und aus demſelben zu entweichen, 
ſo iſt der Uebergang allmaͤlig, und die daraus entſpringende 
Empfindung kaum bemerkbar. Die thieriſche Oeconomie wird 
ſich demſelben, wie bei'm Uebergang aus einem kalten in 
ein warmes Clima, anpaſſen. Es wird vielleicht ſpaͤter er— 
mittelt, wieviel Zeit dazu gehoͤrt, um das Gleichgewicht her— 
zuſtellen, und ob dieſer Gegenſtand mit krankhaften Koͤrper— 
zuſtaͤnden in irgend einer Art zuſammenhaͤngt. 

Was den abſoluten Druck auf den Koͤrper und unſere 
allgemeine Unempfindlichkeit dagegen anbetrifft, ſo erklaͤren 
ſich dieſe dadurch, daß die im Korper enthaltene Luft, ver— 
moͤge ihrer Elaſticitaͤt, dem aͤußern Drucke entgegenarbeitet; 
allein hierdurch wird doch nur ein kleiner Bruchtheil des 
ganzen aͤußern Druckes aufgehoben. Der groͤßte Theil muß 
immer noch vom Koͤrper getragen werden, und daß wir den 
Druck ſo wenig empfinden, iſt der großen Unzuſammendruͤck— 
barkeit der Materie zuzuſchreiben. Canton fand, daß 
Waſſer, auf welches eine Atmoſphaͤre mehr als gewoͤhnlich 
drückte, fein Volum um „—z,tel verminderte. Wenn bei 
der Zuſammenſetzung des menſchlichen Koͤrpers daſſelbe Ge— 
ſetz gaͤlte, fo würden die 4500 C. Z., welche der Menſch im 
Durchſchnitt halt, nur um 1 C. 3. zuſammengedruͤckt wer 
den, wenn noch eine Atmoſphaͤre mehr einwirkte. Da nun 
der Körper aus beinahe unzuſammendruͤckbaren feſten und fluͤſ— 
ſigen Subſtanzen beſteht, ſo kann keine weſentliche Vo— 
lumveraͤnderung ſtattfinden, als indem bei ploͤtzlichen Veraͤn— 
derungen des atmoſphaͤriſchen Drucks die kleine Quantitaͤt von 
elaſtiſchen Fluͤſſigkeiten, die der menſchliche Körper enthält, 
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fein Volum aͤndert, und wenn keine Volumveräͤnderung ſtatt— 
findet, koͤnnen wir weder inwendig noch auswendig Druck 
ſpuͤren. Die Erſcheinungen des Waſſerhammers beweiſen, 
daß die Waſſertheilchen hart ſind, indem ſie im luftleeren 
Raume ſo hart aneinanderſchlagen, wie Kieſelſteine, und es 
iſt ausnehmend wahrſcheinlich, daß andere, ſowohl fluͤſſige 
als feſte Koͤrper von derſelben Beſchaffenheit ſeyen. Der all— 
gemeine Druck auf den Koͤrper vermehrt alſo die Anziehung 
der Elementartheilchen nur ſehr wenig, und es erfolgt zu— 
gleich ein entſprechender Grad von Abſtoßung von Seiten 
der Waͤrmeatmoſphaͤre, ſo daß ein ſolcher Druck auf den 
Organismus im Allgemeinen faſt gar keine Wirkung aͤußert. 

Ich kann hier nicht unterlaſſen, an die Albernheit der 
Meinung zu erinnern, daß Jedermann ſchwimmen koͤnne, 
und daß dieß Manchen nur mißlinge, weil ſie nicht wiſſen, 
worauf es ankoͤmmt. Wenn wir ſehen, daß manche Leute 
ſchwerer als Waſſer find, und andere nur # des fpecififchen 
Gewichts dieſes Naturkoͤrpers beſitzen, ſo koͤnnte ja ebenſo— 
gut ein Stuͤck Tannenholz einem Stuͤcke Ebenholz vorwer— 
fen, daß es nur aus Furcht nicht ſchwimmen koͤnne ). 
(Philosophical Journal, No. XXV., July 1832.) 

Ueber Gewicht und Groͤße des Hirns und ſeiner 
Theile bei Menſchen und Thieren. 

Von Sir William Hamilton. 

Unter andern Folgerungen beruhen nachſtehende auf ei— 
ner Induction, die von mehr, als 60 menſchlichen Gehirnen 
(naͤmlich aus ziemlich 300 menſchlichen Schaͤdeln von be— 
ſtimmtem Geſchlecht, deren Capacitaͤt nach einem von mir 
ausgeſonnenen Verfahren mit Sand gefuͤllt und dadurch das 
Originalgewicht des Gehirns erlangt wurde) und von mehr, 
als 700 Gehirnen verſchiedener Thiere entnommen iſt. 

1) Das Gehirn eines erwachſenen Menſchen männlie 
chen Geſchlechtes iſt ſchwerer, als dasjenige eines erwachſe— 
nen Menſchen weiblichen Geſchlechtes. Bei Schottiſchen 
maͤnnlichen Köpfen wiegt das Hirn im Durchſchnitte 3 Pfd. 
8 Unzen Apothekergewicht, und das Hirn weiblicher Koͤpfe 
3 Pfund 4 Unzen, was alſo eine Differenz von 4 Unzen 

) Dieß kann dem Verfaſſer unmöglich geradezu zugegeben wer= 
den. Es wird aus dem verſchiedenen ſpecifiſchen Gewichte ver— 
ſchiedener Menſchen nur erklaͤrlich, weßhalb es dem einen In— 
dividuum ſchwerer iſt, die Kunſt des Schwimmens zu erler⸗ 
nen, als dem andern. Denn durch ungeſchickte Bewegungen 
wird der Menſch, welcher fpecififch leichter iſt, als Waſſer, 
ebenſowohl unterſinken, als durch geſchickte derjenige, welcher 
ſpecifiſch ſchwerer iſt, als Waſſer, ſich beſtaͤndig mit dem Ko⸗ 
pfe uͤber dem Waſſer erhalten kann. Wer ſelbſt gut ſchwim⸗ 
men kann, der weiß auch, daß nach Maaßgabe der Geſchick— 
lichkeit und Kraft der hebenden Bewegungen, ein groͤßerer 
Theil deſſelben Koͤrpers beſtaͤndig uͤber der Waſſeroberflaͤche 
erhalten werden kann. Um die zuletzt ausgeſprochene Anſicht 
des Verfaſſers zu entkraͤften, braucht bloß daran erinnert zu 
werden, daß die Voͤgel, deren ſpeciſiſches Gewicht ſo bedeutend 
größer ift, als das der Luft, dennoch in dieſer Fluͤſſigkeit 
ſchwimmen, und daß man einem Vogel, ohne deſſen fpecifi= 
ſches Gewicht zu veraͤndern, nur die Schwungfedern zuſam⸗ 
menzubinden braucht, um ihn dieſer Faͤhigkeit zu berauben. 

D. Ueberf. 

2 
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Unter je 7 Mannsperſonen findet man etwa 1 Hirn, giebt. 
bei Weibsper⸗ welches uͤber 4 Pfund Apothekergewicht hat, 

ſonen dagegen unter 100 kaum 1. 
2) Bei'm maͤnnlichen Geſchlecht erlangt das Hirn 

ſeine vollkommene Groͤße ungefaͤhr im ſiebenten Jahre. 
Dieſer Umſtand iſt fruͤher noch nicht dargethan worden. 
Man nahm gewoͤhnlich an, daß das Hirn und der Koͤrper 
ihre vollkommene Entwickelung gleichzeitig erlangten. Die 
Wenzel ſtellten aus zwei Faͤllen ſchnell den allgemeinen Satz 
auf, daß das Gehirn mit etwa 7 Jahren feine völlige 
Groͤße erreiche. Auf aͤhnliche Weiſe hatte Soͤmmering 
aus einem einzigen Falle irrig angenommen, daß es mit dem 
dritten Jahre zu wachſen aufhoͤre. Gall und Spurz— 
heim behaupten dagegen, daß das Wachsthum des Gehirns 
nur mit dem vierzigſten Jahre aufhoͤre. Dieſes Reſultat 
meiner Induction iſt im Durchſchnitt aus 36 Hirnen und 
Schaͤdeln von Kindern, verglichen mit einer Durchſchnitts— 
zahl einiger Hundert Hirne und Schaͤdel Erwachſener abge— 
leitet. Es iſt vielleicht eine uͤberfluͤſſige Bemerkung, daß 
die groͤßere Entwickelung der Knochen, Muskeln und Haare 
den Kopf des Erwachſenen betraͤchtlich groͤßer darſtellt, als 
den eines ſiebenjaͤhrigen Kindes. 

) Es iſt aͤußerſt zweifelhaft, ob der Inhalt des Schü: 
dels ſich gewoͤhnlich im Alter vermindert. Die bei'm Volke 
herrſchende Meinung, daß dem ſo ſey, beruht auf keinem 
gehoͤrigen Beweis, und meine Induction wuͤrde eher das 
Gegentheil beweiſen. 

4) Der als allgemeiner aufgeſtellte Satz, daß das Gehirn 
des Afrikaners und beſonders dasjenige des Negers bei wei— 
tem kleiner, als dasjenige des Europaͤers ſey, iſt falſch. Aus 
einer Vergleichung der Capacitaͤt von zwei Kaffernſchaͤdeln, 
eines maͤnnlichen und eines weiblichen, und von 13 Neger— 
hirnen (6 maͤnnlichen, 5 weiblichen und 2 zweifelhaften Ge— 
ſchlechtes) hat ſich ergeben, daß der Schaͤdelinhalt des Afri— 
kaners im Durchſchnitte demjenigen des Europaͤers nicht 
nachſteht. 

5) Bei'm Manne erlangt das cerehellum fein voll: 
kommenes Verhaͤltniß zum eigentlichen Gehirn in etwa drei 
Jahren. Dieſe antiphrenologiſche Thatſache iſt durch eine 
große Induction bewieſen worden. 

6) Es iſt außerordentlich zweifelhaft, ob das cerebel- 
lum im hohen Alter gewoͤhnlich abnimmt; wahrſcheinlich 
geſchieht dieſes nur in Fällen von atrophia senilis. 

7) Bei'm weiblichen Geſchlecht iſt das cerebellum im 
Verhaͤltniſſe zum eigentlichen Hirn in der Regel weit groͤ— 
ßer, als bei'm maͤnnlichen Geſchlechte. Bei'm Menſchen verhaͤlt 
ſich erſteres, mit Ausſchluß des pons 1 ziemlich wie 1: 
7, 6, und letzteres ziemlich wie 1: 8, 4; und dieſe geſchlecht⸗ 
liche Verſchiedenheit ſcheint bei'm Menſch en entſchiedener vor— 
zuherrſchen, als bei den meiſten andern Thieren. Faſt die 
ganze Verſchiedenheit des Gewichtes zwiſchen dem maͤnnli— 
chen und weiblichen Schaͤdelinhalte liegt im eigentlichen Hirn; 
die cerebella der beiden Geſchlechter ſind ſich abſolut bei⸗ 
nahe gleich, und die groͤßere Schwere moͤchte eher bei'm 

weiblichen Geſchlechte zu finden ſeyn. Dieſe Beobachtung 
iſt neu, und die Wahrheit der phrenologiſchen Hypotheſe 
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Sie beſtaͤtigt die Theorie der Fun⸗ 
welche im folgenden $ angege— 

enthält das Gegentheil. 
ction des cerebellum, 

ben iſt. 
8) Das Verhaͤltniß des cerebellum zum eigentlichen 

Hirn iſt zur Zeit der Geburt bei verſchiedenen Thieren ſehr 
verſchieden. Die Phyſiologen haben bis jetzt geglaubt, daß 
die cerebella aller Thiere ohne Unterſchied fuͤr eine gewiſſe 
Zeit nach der Geburt im Verhaͤltniſſe zum eigentlichen Hirn 
beträchtlich kleiner ſeyßen, als bei erwachſenen Thieren, und 
fie haben die Verſchiedenheit in dieſer Hinſicht zwiſchen ver— 
ſchiedenen Claſſen gar nicht beruͤckſichtigt. Ganz im Irrthum 
hinſichtlich der Thatſache haben fie demnach das Geſetz ganz 
uͤberſehen, unter welchem dieſelbe ſteht. Bei ſolchen Thie— 
ren, welche gleich von Anfang das volle Vermögen willkuͤr⸗ 
licher Bewegung beſitzen, und welche ſogleich von ihren eige— 
nen Anſtrengungen und von ihrer eigenen Aſſimilationsfaͤhig⸗ 
keit hinſichtlich ihrer Ernaͤhrung abhaͤngen, iſt das Verhaͤlt— 
niß des cerebellum eben fo groß, ja noch großer, als bei'm 
erwachſenen Thiere. Bei'm Kuͤchlein unſeres Huhnes, des 

Faſanes, des Rebhuhnes ꝛc. iſt dieſes der Fall und ganz 
auffallend nach der erſten Woche, oder nach 10 Tagen, 
wenn der Dotter (dev gewiſſermaßen der Milch bei den 
Vierfuͤßernsentſpricht) abſorbirt worden iſt. Bei'm Kalbe, 
bei'm Zicklein, bei'm Lamm, und wahrſcheinlich bei'm Füllen 
iſt das Verhaͤltniß des cerebellum bei der Geburt wahr: 
ſcheinlich um Weniges geringer, als bei'm erwachſenen Thiere. 
Bei denjenigen Vögeln, welche nicht ſogleich das volle Ver: 
mögen willkuͤrlicher Bewegung beſitzen, ſondern fi in einem 
Zuſtande raſchen Wachsthumes befinden, iſt das cexebellum 
wenigſtens einige Tage lang, nachdew fie ausgebrütet find, 
und waͤhrend der Dotter abſorbirt wird, eben ſo groß, oder 
größer, als bei'm erwachſenen Vogel. Dergleichen Beiſpiele 
liefern die Taube, der Sperling u. ſ. w. Bei den Jungen 
ſolcher Vierfuͤßer, die einige Zeit lang gänzlich durch die 
Milch der Mutter ernaͤhrt werden, die als eine bereits halb 
aſſimilirte Nahrung zu betrachten iſt, und welche anfangs 
ſchwache Kraͤfte für geregelte Bewegung haben, iſt das Ver- 
haͤltniß des cerebellum zum eigentlichen Hirn bei der Ge⸗ 
burt ſehr klein; aber nach völlig abgelaufener Zeit des Säu- 
gens hat es bei ihnen, wie bei andern Thieren (und hier— 
von macht nicht einmal der Menſch eine Ausnahme) das vollkom— 
mene Verhaͤltniß des cerebellum des erwachſenen Thiers erlangt. 
Dieſes kann man, z. B., bei'm jungen Caninchen, bei der 
jungen Katze, bei'm jungen Hund u. ſ. w. bemerken. Bei 
ihnen verhält ſich das cerebellum zum eigentlichen Hirn 
bei der Geburt ungefähr wie 1 zu 145 in einem Alter von 
6 und 8 Wochen ungefaͤhr wie 1 zu 6. Junge Schwei⸗ 
ne ꝛc., welche von der Geburt an das Vermoͤgen geregelter 
Bewegung beſitzen, aber von der Milch der Mutter gaͤnzlich 
abhängig find, wenigſtens im erſten Monate nach der Ge⸗ 
burt, bilden ein Mittelglied zwiſchen den beiden Claſſen. Bei 
der Geburt beträgt, fo viel ich mich entſinne, das Verhaͤlt— 
niß bei ihnen etwa 1 zu 9, und nachdem ſie erwachſen ſind, 
1 zu 6. Dieſe Analogie, welche ich jetzt bloß andeute, iſt nie 
vermuthet worden. Sie fuͤhrt zu der neuen und wichtigen Fol⸗ 
gerung, welche durch viele andere Thatſachen unterſtuͤtzt wird, 
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daß das cerebellum im Schädel das Organ der Ernaͤh— 
rungsfaͤhigkeit ſey (dieſen Ausdruck in ſeiner weiteſten Be: 
deutung genommen) und beſtaͤtigt auch eine alte, neuerdings 
wieder vorgebrachte Meinung, daß das cerebellum die 
willkuͤrliche oder ſyſtematiſche Bewegung bedinge. 

9) Das Caſtriren wirkt nicht auf Verminderung des 
cerebellum, weder abſolut, noch im Verhaͤltniß zum eigent⸗ 
lichen Hirn. Die gegentheilige Behauptung iſt nur eine 
muͤßige Grille, obſchon die Phrenologen dieſen Punct als 
ganz unbeſtritten annehmen. Durch eine große Induction 
bewieſen. 5 

10) Die allgemeine Meinung, daß der Menſch unter al- 
len, oder faſt unter allen Thieren das kleinſte cerebellum 
im Verhaͤltniſſe zum eigentlichen Hirn beſitze, iſt falſch. 
Viele der gemeinſten Vierfuͤßer und Voͤgel beſitzen ein cere- 
bellum, welches in dieſer Hinſicht verhaͤltnißmaͤßig kleiner, 
als dasjenige des Menſchen iſt. 

11) Was noch nicht beobachtet worden iſt, iſt Folgen— 
des: das Verhaͤltniß der protuberantia annularis (pons 
Varol.) zum cerebellum (und a majore zum eigentlichen 
Hirn) iſt bei Kindern beiweitem geringer, als bei Erwachſenen. 
Bei einem Mädchen von 1 Jahre iſt dieſes Verhaͤltniß in mei: 
ner Tabelle der menſchlichen Hirne ausgedruͤckt durch 1: 16,1; 
bei einem andern zweijaͤhrigen Maͤdchen durch 1: 14,8; bei einem 
dreijährigen Knaben durch 1: 15, 5; und bei Kindern un— 
ter 7 Jahren iſt im Durchſchnitte des pons Varolii im Ver— 
haͤltniſſe zum cerebellum weit kleiner, als im Durchſchnitte 
bei Erwachſenen; bei letztern laͤßt ſich dieſes Verhaͤltniß nur 
durch 1 zu 8 oder durch 1 zu L ausdruͤcken. 

12) In ſpecifiſcher Schwere iſt der Schaͤdelinhalt und 
ſeine Theile, im Gegenſatz zur gewoͤhnlichen Annahme, ſehr 
wenig, oder gar nicht von einem Lebensalter zum andern ver— 
ſchieden. Ein Kind von zwei Jahren und eine Frau von 
100 Jahren ſind ſich in dieſer Hinſicht ziemlich gleich, und 
die zwiſchenliegenden Alterſtufen zeigen kaum mehr, als indi— 
viduelle Differenzen. { 

13) Die fpecififche Schwere des Gehirns iſt auch bei'm 
Wahnſinn (wenn man ſich auf einen Fall von chroniſchem 
Wahnſinn verlaſſen darf) nicht verſchieden, ungeachtet das 
Gegentheil behauptet worden iſt. Bei'm Fieber iſt ſie oft 
und auffallend verſchieden. 

14) Das cerebellum hat (gegen die angenommene 
Meinung) eine größere ſpecifiſche Schwere, als das eigentli— 
che Hirn, und dieſe Differenz ift bei Voͤgeln weit auffallen- 
der, als bei Menſchen und Vierfuͤßern. Auch die Meinung 
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der Alten, daß das cerebeilum härter, als das eigentliche 
Hirn ſey, iſt wahrſcheinlich richtig. = 

15) Das menſchliche Hirn befigt nicht, wie behauptet 
worden iſt, eine groͤßere ſpecifiſche Schwere, als dasjenige an⸗ 
derer Thiere. (Edinburgh Medical and Surgical Jour- 
nal. No. 111, April 1832.) 

rr se Tl er N: 

Die Eier des Ornithorhynchus find bisher immer noch 
ein Gegenſtand des Zweifels geweſen, der endlich durch eine Mit— 
theilung des Dr. Weatherhead an die wiſſenſchaftliche Committe 
der Zoological Society geloͤſet zu werden ſcheint: „Seit den letz— 
ten fuͤnfundzwanzig Jahren haben die Naturforſcher Europa's ſich 
bemüht, einen traͤchtigen weiblichen Ornithorhynchus paradoxus 
zu erlangen, aber immer vergeblich; denn nur durch Zergliederung 
kann der bisher beſtrittene und zweifelhafte Punct über die abwei- 
chende und paradoxe Art ihre Jungen zur Welt zu bringen, aufge- 
klaͤrt werden. Dieſer lang gehegte Wunſch iſt endlich erfüllt! 
Durch die Güte feines Freundes, Lieutenant Honor. Lander dale 
Maule, vom 39. Regiment, erhielt Dr. Weatherhead die Koͤr— 
per mehrerer Ornithorhynchi aus Neuholland, in deren einem ſich 
die Eier noch vorfinden; ſo daß alſo dadurch, nebſt mehrern ſon— 
derbaren Umſtaͤnden, die außerordentliche Thatſache feſtgeſtellt iſt, 
daß dieſes Thier, welches in aͤußerer Form Voͤgel und Vierfuͤßer ver— 
bindet, eben ſo wie die erſtern Eier legt und ausbruͤtet, und wie 
die letztern ſie aufzieht und ſaͤugt.“ 

Vonploͤtzlichem Weißwerden der Haare durch Furcht 
hat man bekanntlich mehrere Beiſpiele erzaͤhlt. Folgendes findet ſich in: 
„Wild Sports of the West: with Legendary Tales and Local 
Sketches. By the Author of: Stories of Waterloo“ Vol. I. 
London 1832. als well authenticated aufgefuͤhrt: „Zwei Adler 
in dem wildeſten Theile von einer der weſtlichen Grafſchaften hat⸗ 
ten ſeit einiger Zeit in der Nachbarſchaft geraubt, und Laͤmmer 
und Kälber u. ſ. w. für den Unterhalt ihrer Jungen davon ge— 
führt. Einige Bauern beſchloſſen, ſich wo möglich der jungen Ad: 
ler zu bemaͤchtigen, erſtiegen das Gebirge, fanden aber, daß das 
Neſt ſich an einer perpendiculaͤren Felſenwand befinde, etwa 100 
Fuß unter dem hoͤchſten Punct und etwa 300 F. uͤber der See, 
welche ſich furchtbar an dem Fuße des Felſens brach. Sie hatten ſich 
mit Stricken verſehen, und ein Burſche, mit einem Saͤbel bewaffnet, 
wurde von den uͤbrigen hinabgelaſſen. Er kam gluͤcklich an dem 
Neſte an, wo er, wie er erwartete, mit ungeheurer Wuth von tie 
nem der alten Adler angegriffen wurde, auf welchen er mit ſeinem 
Schwerde einen Hieb ausfuͤhrte, wodurch der Strick, an welchen er 
hing, faſt durchſchnitten wurde. Zum Gluͤck blieb ein Strang deſſelben 
unverſehrt. Er gab von feinem Zuftande feinen Cameraden Nach⸗ 
richt, und erwartete, in der fuͤrchterlichſten Angſt, daß das Aus⸗ 
einandergehen des Strickes ihn in den Abgrund ſtuͤrzen werde; als 
lein obwohl er beſtimmt ſeyn mochte durch den Strang zu ſterben, 
ſo war es doch nicht auf dieſe Weiſe; er wurde vorſichtig und 
gluͤcklich wieder in die Hoͤhe gezogen, wo es ſich fand, daß ſein 
Haar, welches vor einer Viertelſtunde braunroth geweſen war, in 
dieſer kurzen Zeit voͤllig weiß geworden ſey.“ 

Heß erk 

Die Diagnoſe der Geſchwuͤlſte 
hat oft ihre großen Schwierigkeiten, wie folgende Faͤlle beweiſen: 

„Ein junger Menſch von 28 Jahren, feiner Profeſſion ein Uhr: 
macher, hatte über dem linken Schlüffelbein außerhalb des m. sterno- 
cleido-mastoideus eine ſchmerzloſe Geſchwulſt von der Größe einer 
Haſelnuß, die etwas hart war und unter der Haut ſich bewegen 
ließ. Man fpürte an ihr keine emporhebende oder ausdehnende 
Bewegung. Der Arzt, welcher den jungen Mann veranlaßte, in's 

UBER D e 

Hoſpital Ja Charité zu gehen, hatte die Geſchwulſt, wegen der Pul⸗ 
fationen, die er an derſelben zu bemerken glaubte, für eine aneuris⸗ 
matiſche gehalten! Den Zten Januar ſollte dieſe Geſchwulſt, die 
man im Hoſpitale für eine Balggeſchwulſt hielt, ausgeloͤſ't werden. 
Es wurde außerhalb des Muskels ein Kreutzſchnitt gemacht, und 
als die ſchwaͤrzliche und ſchwappende Geſchwulſt ganz iſolirt und 
hinten gut abgeloͤſ't war, ſchien fie vorn zu adhaͤriren. Es wurde 
nun in die Wandungen derſelben eingeſchnitten, um ihre Beſchaffen⸗ 
heit beſſer kennen zu lernen, es kam eine ziemlich große Quantität 
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geronnenes Blut zum Vorſchein; man führte die Finger in den 

Sack ein, und es ergoß ſich eine ſehr große Menge Venenblut; 

man unterband den Grund der Geſchwulſt und nahm den uͤbrigen 

Theil der Wandungen weg. Der Patient wurde leicht (à plat) 

verbunden, und kein beſonderer Umſtand trat ſeiner Geneſung in 

den Weg, welche den 27ſten Januar vollkommen war, wo der Pa- 

tient das Hoſpital verließ. Die Unterſuchung der ausgeſchnittenen 

Theile der Geſchwulſt bot eine Membran dar, welche auswendig zot⸗ 

tig, inwendig glatt war, und in welcher man auch eine kleine Klappe 

bemerkte. Hr. Roux war der Meinung, daß dieſer Sack an den 

Wandungen der Vene geſeſſen habe, und daß die Bewegungen ſich 

ihr durch das Zuruͤckfließen des Blutes bei den Inſpirationen, wie 

bei dem Venenpuls, mitgetheilt hätten, woraus ſich die Pulſationen 

erklaren, welche der Arzt in der Stadt bemerkt hatte. Er machte 

auch bemerklich, daß man dieſe Krankheit weit haͤufiger an den Ve⸗ 
nen der untern Glieder antreffe, wo das Blut gegen die Geſetze der 

Schwere circulirt, und mehr an den ſtarken Venen, als an den 
ſchwachen. Dieſe Geſchwulſt haͤtte demnach zu der Gattung der vari- 

ces gehoͤrt, welche Briquet unter dem Namen varix aneurisma- 

ticus beſchrieben hat, die ſich an den ſtarken Gefäßen und zwar 
an den Klappen derſelben bilden. Wir ſind indeſſen der Meinung, 
daß die Geſchwulſt nur eine Uebertreibung einer faſt normalen Nei⸗ 
gung zu der Art von Auftreibung fen, die man faſt beſtaͤndig, haupt⸗ 
ſächlich bei alten Weibern, an der Einmuͤndung der vena jugularis 
externa in die vena jugularis interna findet, welche bekanntlich 
durch die vena cervicalis transversa antica vermittelt wird. 

Man begreift, wie wichtig hier die Zeichen haͤtten ſeyn koͤnnen, 
welche den frühern Zuſtand des Patienten andeuteten, wenn ſich die 
Patienten nicht zu häufig ſelbſt taͤuſchten; und hätte man vollends 
anatomiſche Kenntniſſe des Theiles zu Huͤlfe genommen, fo würde 
man zuverlaͤſſigere Beſtimmungen uͤber dieſe Affection erhalten ha— 
ben. Bei Gelegenheit dieſer Krankheit hat Hr. Roux eine ſehr 
merkwuͤrdige Alteration der Venen mitgetheilt, welche er in ſeiner 
ſtaͤdtiſchen Praxis beobachtet hat, nämlich eine ſiebartige Durchboh⸗ 
rung der Wandungen der Vene, mit Blutausſchwitzung, ſo daß 
eine Geſchwulſt entſtanden war. Er vergleicht dieſe Alteration einer 
ähnlichen Verletzung der Arterien, die unter dem Namen des Patt'⸗ 
ſchen Aneurisma bekannt iſt. Als eine Folge der Operation kann 
auch bemerkt werden, daß eine ſtarke Vene gezerrt worden iſt, ohne 
daß daraus entzündliche Zufälle entſtanden find, 

Eine noch gluͤcklichere Diagnoſe wurde darum doch nicht durch 
einen guten Ausgang beguͤnſtigt, wie ſich aus folgender Beobach— 
tung ergiebt: 

Ein Mann von 28 bis 30 Jahren, von ſanguiniſchem Tempe⸗ 
ramente, ſehr entwickelten Muskeln, breiter Bruſt, hatte eine Ge⸗ 
ſchwulſt über dem Teſtikel. Wie er ausſagte, war ſie ſonſt ver⸗ 
ſchwunden und wiedergekommen. Er hatte manchmal Kolikanfaͤlle, 
ſelbſt Erbrechen gehabt, aber ſeit 14 Jahren hatte die Geſchwulſt 
in ihrem Volumen keine Veränderung erfahren; bis jetzt war er 
nur durch ihre Schwere belaͤſtigt worden. Vor etwa drei Wochen 
erregte ihr Wachsthum bei ihm Befuͤrchtniſſe. Er kam zu einer 
Conſultation. Die Geſchwulſt reicht bis an den Bauchring und bis an 
den Teſtikel, von welchem ſie indeſſen getrennt iſt. In ihrem gan⸗ 
zen Umfange läßt ſich eine Schwappung fuͤhlen, der Teſtikel iſt nicht 
härter geworden, und man fühlt hinter der Geſchwulſt den Saamen⸗ 
ſtrang, welcher weder feine Lage verändert, noch eine Alteration er⸗ 
fahren hat. Die Affection hat alſo nichts mit letzterm zu ſchaffen, iſt 
auch keine eingeſackte hydrocele, denn es findet keine Durchſichtigkeit 
ſtatt; und wollte man annehmen, daß dabei eine Verdickung der 
Wandungen beſtehe, ſo muͤßte die Geſchwulſt haͤrter und feſter ſeyn. 
Die Geſchwulſt kann auch keine sarcocele ſeyn, denn alsdann wuͤrde 
fie eine beträchtlichere Schwere haben, und ihre Fortſchritte wuͤr⸗ 
den raſcher geweſen ſeyn, beſonders nachdem ſich vor einigen Mona⸗ 
ten ein Abſceß gezeigt hat. Die umgebenden Theile wuͤrden von der 
krebſigen Affection nicht verſchont geblieben ſeyn, und ſelbſt angenom⸗ 
men, daß ſich die Sache nicht fo verhält, fo müßte doch die Ge⸗ 
ſchwulſt hoͤckerig und unregelmaͤßig ſeyn. Es giebt alſo nur noch 
eine Gattung von Geſchwuͤlſten, welcher ſie ſich durch den Abſceß 
nähert, der ſich nach außen geöffnet hat: ich meine nämlich die tu⸗ 
berculoſen Affectionen; aber ſie ſitzen gewoͤhnlich am Teſtikel, und 
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es iſt nur von Wichtigkeit, ihre Diagnoſe aufzuſtellen, wenn man 
ſie mit dem veneriſchen Teſtikel, deſſen Zertheilung noch zu hoffen 
ſteht, verwechſeln koͤnnte. Gegen alle Wahrſcheinlichkeit aber an⸗ 
genommen, daß die Affection tuberkuloͤs fey, fo muß in einem ſol⸗ 
chen Falle die Operation gemacht werden; denn vermoͤge ihres Um⸗ 
fanges und ihrer Natur it die Affection gar nicht zu einem Ruͤck⸗ 
falle geeignet. Die legte Meinung, bei welcher Hr. Roux ſtehen 
blieb, beſtand darin, daß man es mit einem cystus von dicken Wan⸗ 
dungen, einer feſten Geſchwulſt, vielleicht einer epiploocele, wegen 
ihrer Lage vor dem Saamenſtrange, ihrer umſchriebenen Ausbreitung, 
ihrer weichen Beſchaffenheit und der auf den fruͤhern Zuſtand des 
Patienten zuruͤckdeutenden Symptome, zu thun habe. Es wurde 
die Operation beſchloſſen. Mittelſt eines vertikalen Schnittes ge— 
langte man bis zur Geſchwulſt; es gab wenige Gefäße zu unters 
binden; die Geſchwulſt wurde vom Teſtikel abgelöf’t, aber ſchwie⸗ 
riger war es, fie vom vas deferens zu trennen. Noch genauer 
war ſie mit dem Leiſtencanale vereinigt, von welchem man ſie un⸗ 
moͤglich trennen konnte, ohne ſie dabei ſelbſt zu beruͤhren. Es 
wurde ein Laͤngenſchnitt auf der Geſchwulſt angebracht, und es 
traten geronnene Klumpen heraus, welche zum Theil durchſichtig, 
zum Theil wegen ihrer blutigen Farbe undurchſichtig waren; und 
hierauf wurde das letzte Tempo der Operation, die Ausloͤſung der 
Geſchwulſt, vollendet. Der ſorgfaͤltig unterſuchte eystus bot faſerige, 
zwei oder drei Linien dicke Wandungen dar; innerlich ſetzte ſich eine 
gleichſam knorplige Haut als ein blinder Sack nach aufwaͤrts fort. 
Der Patient wurde leicht verbunden, ohne daß man die Wundlip⸗ 
pen einander naͤherte. Alles ſchien einen gluͤcklichen Erfolg zu ver⸗ 
ſprechen. Die Heilung der Wunde ſchien indeß, nachdem ſie ſchon um 
die Haͤlfte zugeheilt war und faſt gar nicht mehr eiterte, durch die 
Bildung kleiner Abſceſſe, die ſich ſpaͤter in derſelben eingeſtellt hatten, 
erſchwert zu werden; aber Diaͤtfehler bewirkten, daß die Erzeugniſſe 
der Wunde abnahmen und von boͤsartiger Beſchaffenheit wurden. Der 
Patient wurde von Schwaͤche ergriffen und klagte uͤber Prickeln in 
den Gliedern. Der ganze Koͤrper bekam eine gelbſuͤchtige Farb, 
welche noch nach dem Tode fortdauerte. Zwei Tage nach dem Ein— 
tritte dieſer Farbe ſtarb der Patient. 

Bei der Leichenoͤffnung fand man das Gehirn ganz dunkel ge— 
färbt, die Leber ſehr voluminoͤs und mit zahlreichen oberflächlichen 
Eiteranſammlungen angefuͤllt. Die Lungen waren auch afficirt, aber die 
Verletzungen in denſelben weniger zahlreich und weniger ausgebrei⸗ 
tet; der Teſtikel war geſund und die Gefäße des Saamenſtranges 
waren bei der Operation nicht verletzt worden. Man bemerkte in 
der Hoͤhe des Leiſtencanales eine Art von Sack, welcher anzuzeigen 
ſchien, daß die ausgeloͤſ'te Geſchwulſt der Reſt des Sackes einer als 
ten epiploocele geweſen fen, den man noch im Leiſtencanale fand. 
Wir wollen in dieſem Umſtande alles auffaſſen, was man fuͤr die 
Diagnoſe der Geſammtheit dieſer Charactere benutzen kann, die, ein⸗ 
zeln genommen, dem Falle Aehnlichkeit mit einer der zahlreichen 
Affectionen dieſer Gegend verliehen; und wir wollen auch nicht uͤber⸗ 
ſehen, wie viel dieſe den fruͤhern Zuſtand des Patienten andeuten⸗ 
den, obſchon, wie faſt immer, mit großer Dunkelheit umgebenen Zei- 
chen, dennoch den Zeichen groͤßere Bedeutung verleihen, nach welchen 
man dieſe Geſchwulſt fuͤr eine Hernie halten konnte. Andern Theils 
muͤſſen wir auch bemerken, wie ſchwierig, um nicht zu ſagen, wie 
unmoͤglich es war, zu beſtimmen, ob das epiploon ſich noch im 
Bruchſacke befand, oder nicht. Alle Umſtaͤnde deuteten dahin, denn 
man fuͤhlte eine Haͤrte, welche ſich am Halſe des Sackes bis in den 
Leiſtencanal fortſetzte. Man ſieht alſo, daß bei den Geſchwuͤlſten 
Umftände vorkommen, welche nothwendiger Weiſe dem erfahrenſten 
Wundarzte und dem hellſichtigſten Diagnoſten entgehen. 

Die pathologiſche Anatomie der Geſchwulſt fixirte ebenfalls un⸗ 
ſere Aufmerkſamkeit: die Wandungen des Sackes hatten drei, oder 
vier Linien Dicke, und er ſelbſt beſaß ein faſeriges Anſehn. Kennt 
man einmal die Leichtigkeit, mit welcher das faſerige Gewebe in 
den knochigen Zuſtand uͤbergeht, ſo erklaͤrt man ſich auch leicht, 
wie in ſolchen Faͤllen gefundene Bruchſaͤcke in den knochigen Zuſtand 
uͤbergegangen ſind. Die ſeroſe Haut war knorpelig, und man trennte 
ſie leicht von der faſerigen. Die Verſchließung des Sackes war an 
feinem Halſe erfolgt, welche Bemerkung auch Hr. Bel mas in ſei⸗ 
nem Memoire sur la cure radicale des hernies gemacht hat. Die 
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Geſchwulſt beſtand aus einer gefchloffenen Gavität, die eiweißartige 
Subſtanzen, vielleicht Producte der Entzündung, enthielt, durch 
welche die Verſchließung des Halſes erfolgt war. 

Die Zufaͤlle, welche den Tod des Patienten verurſacht haben, 
verdienen auch aus zwei Geſichtspunkten betrachtet zu werden: zu: 
erſt iſt der Eiter nicht in Organen abgeſetzt worden, die weit di— 
rectere Gefaͤß verbindungen mit den ſuppurirenden Theilen hatten, 
was zu beweiſen ſcheint, daß die Krankheit ſich nicht durch Conti— 
nuität des Gewebes fortpflanzt, ſondern ſich in den Fluͤſſigkeiten 
befindet. Sodann verdient bemerkt zu werden, daß in der Leber, 
welche ſehr voluminös war, und in welcher in Folge der in den 
Magen gelangten Speiſen ein Reiz entſtanden war, die zahlreich⸗ 
ſten und die ausgebreitetſten Abſceſſe gefunden worden ſind; endlich 
ſind die Symptome der pneumonia noch nie ſehr ſcharf angegeben 
worden. Diejenigen Symptome, welche eine hepatitis characteri— 
ſirten, waren zwar deutlicher, aber nur momentan, und ſind nur 
dem Tode des Patienten um einige Stunden vorangegangen. Man 
kann auch ſehen, daß die allgemeinen Symptome von Schwaͤche 
und Prickeln in den Gliedern ſich zuerſt kundgegeben haben und 
viel fruͤher, als ein Schmerz oder eine Functionsverletzung noch 
gezeigt hatten, welches Organ ſpeciell afficirt geweſen ſey. 

Hinſichtlich der Zufaͤlle, welche die Reſorption des Eiters her— 
beigefuͤhrt hat, iſt dieſer letzte Fall nicht minder intereſſant, als je— 
ner, in welchem die Lage einer Geſchwulſt und die Conſtitution 
des Individuums ſchon beinahe ausreichend waren, um eine ſichere 
Diagnoſe zu begründen. (Journal complémentaire des Sciences 
medicales, 168, Cahiere 14 année, Tom. XLII. Juin 1832.) 

Von einigen Praͤparaten des Hunter'ſchen Ca— 

binets, welche die Structur des menſchlichen 

Mutterkuchens erlaͤutern, 
handelt Dr. John Burns, koͤnigl. Prof. der Chirurgie an der 
Univerſitaͤt zu Glasgow, in the London Medical Gazette, Part. 55. 
Fol. 10, 1. July 1832. 

„Bichat's Anſicht zufolge befteht der Mutterkuchen hauptfäch- 
lich aus Veraͤſtelungen der Gefäße des Foͤtus, welche Veraͤſtelungen 
von weißen Faͤden durchkreuzt werden, die er fuͤr obliterirte Ge⸗ 
faͤße hält. Die des uterus, ſagt er, gehen ſelten in betraͤchtlicher 
Groͤße in den Mutterkuchen uͤber, wohl aber durchdringen ſie, ſeiner 
Meinung nach, die decidua, und oͤffnen ſich in den lappigen Zwi⸗ 
ſchenraͤumen der Oberflaͤche des Mutterkuchens, wo die Communi— 
cation mit den Gefaͤßen des Foͤtus ſtattfinde. Dieſe Meinung war 
von der des Dr. Hunter inſofern verſchieden, als ſie das Vorhan— 
denſeyn von Zellen in dem ganzen Mutterkuchen laͤugnete, und de— 
ren Exiſtenz auf die dem uterus zugekehrte Oberflaͤche beſchraͤnkte; 
denn die Stellen, wo ſich die kleinen Aeſte der Gefaͤße des uterus 
öffneten, mußte man durchaus für zellig halten. In einer neuere 
dings von Dr. Lee in den Philosophical Transactions mitgetheil⸗ 
ten Abhandlung wird dagegen behauptet, daß in dem Mutterkuchen 
keine zellige Structur, und zwiſchen dieſem Organe und dem ute- 
rus keine Verbindung durch große Arterien und Venen vorhanden 
ſey; daß uͤberhaupt die decidua nur vom uterus, und zwar kleine 
Gefäße erhalte, und daß man auf der dem uterus zugekehrten Ober: 
flache des Mutterkuchens, ſelbſt unter dem Vergroͤßerungsglaſe, keine 
Mündung eines Gefaͤßes entdeckt habe. Dieſe Anſichten unterftüst 
der Verfaſſer dadurch, daß er ſich auf die von Dr. Hunter ſelbſt 
gemachten, und in dem der hieſigen Univerſitaͤt zugehoͤrigen Cabi⸗ 
net jenes Arztes noch jetzt befindlichen Präparate beruft. Ich will deß— 
halb einen kurzen Bericht von einigen derſelben mittheilen, welche 
die Hunter' ſche Beſchreibung zu beſtaͤtigen ſcheinen. Vorlaͤufig 
bemerke ich nur, daß, meiner Anſicht nach, die communicirenden 
Gefäße, ſowohl an Größe, als an Feſtigkeit in verſchiedenen Perio⸗ 
den der Schwangerſchaft abändern. Offenbar kann auch die Ver: 
laͤngerung der Gefaͤße des uterus in den Mutterkuchen nicht durch 
eine Fortſetzung des gewoͤhnlichen Gewebes des Gefaͤßes, ſondern 
nur durch die Dazwiſchenkunft eines Kreiſes oder einer Portion be— 
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wirkt werden, die in ihrem Gefüge nicht feſter als die decidua iſt; 
ſonſt koͤnnte ſich die Nachgeburt nie abloͤſen. 

Die Präparate find in der mit K. B. bezeichneten Abtheilung 
enthalten. 

Nro. 180 zeigt einen uterus etwa im Aten Monat der Schwan⸗ 
gerſchaft; die hintere Portion iſt abgeſchnitten, und der Foͤtus mit 
der Foͤtalportion des Mutterkuchens beſeitigt. Die Subſtanz des 
uterus iſt gut ausgeſpritzt; die von der innern Oberflaͤche in der 
ganzen Strecke vom Muttergrunde bis zum Anfange des Mutterhal- 
ſes vorſtehenden Arterienmuͤndungen, find aäußerſt deutlich, und fo 
ſtark, wie gewöhnliche Stricknadeln. Die Venen find weit zahlrei⸗ 
cher, als die Arterien, manche darunter ſo ſtark, wie Gaͤnſekiele; 
an manchen Stellen bieten ſie ein unregelmaͤßiges Anſehen dar; an 
da find ihre Muͤndungen ſcharf begraͤnzt, und die Wände au- 

erſt duͤnn. 
Nro. 27 iſt ein geſchwaͤngerter uterus gut ausgeſpritzt, und 

dann umgeftülpt, ſo daß die auf der innern Oberfläche ſich oͤffnen⸗ 
den Gefaͤße ſichtbar ſind. Die Nachgeburt iſt beſeitigt. Die kreis⸗ 
foͤrmigen Oeffnungen ſowohl der Arterien als der Venen ſind unge⸗ 
mein zahlreich und deutlich. 

Nro. 137 zeigt die von den Gefäßen des uterus aus ungemein 
deutlich injicirte decidua. 

Nro. 176 iſt ein Durchſchnitt der Gebaͤrmutter und des Mut— 
terkuchens. Die Zellen des letztern find von den Gefäßen des ute- 
rus aus mit rothem Wachs ausgeſpritzt. Faſt die ganze Dicke des 
Mutterkuchens iſt durchdrungen, und das Wachs offenbar nicht ex— 
travaſirt. 

Nro. 21 iſt ein ſehr wichtiges Praͤparat. Der uterus iſt im 
sten Monat der Schwangerſchaft injicirt und aufgeſchnitten; allein 
die Adhaͤrenzen des Mutterkuchens find überall geſchont; man kann 
daher kein Gefäß von dem uterus in denſelben überftreichen ſehen; 
allein daß die rothe Ausſpritzungsmaſſe in Menge in die Zellen eine 
gedrungen iſt, ergiebt ſich daraus, daß ſich die Farbe auf der Foͤ⸗ 
taloberfläche des Mutterkuchens ſchoͤn darſtellt. Auch die decidua 
iſt roth. In dem Cataloge findet man die Angabe, daß die durch 
die arteria hypogastrica der Mutter injicirte rothe Ausſpritzungs⸗ 
maſſe durch die Venen zuruͤckgeſtroͤmt ſey. Die Nabelſchnur wurde 
ſpaͤter mit weißem und gruͤnem Wachs ausgeſpritzt, ſo daß ſich die 
8 der Foͤtalgefaͤße auf der Oberfläche des Mutterkuchens 
arſtellte. 

Nro. 124 wird als eine kleine Portion des Mutterkuchens und 
des uterus beſchrieben, bei welcher die Zellen des Mutterkuchens 
von den Gefäßen des uterus aus gefüllt worden find, Die Fötal- 
portion iſt nicht injicirt; der Mutterkuchen iſt vom uterus abge⸗ 
loͤſ't, und hängt herab; die Zellen find mit rother Maſſe angefüllt, 
und zwiſchen ihnen ſehen wir abgeſonderte gruͤne Stellen. Man 
ſieht in der That kein ausgeſpritztes Gefaͤß in die dem uterus zu⸗ 
gekehrte Oberfläche des Mutterkuchens übergehen; allein in die nicht 
gefüllten Zellen dieſer Oberflaͤche find mehrere Borſten eingeführt, 

Nro. 125 iſt ein zweiter Durchſchnitt derſelben Organe. Auf 
der innern Oberfläche des uterus bemerkt man eine beträchtlich 
große Muͤndung, und eine andere, derſelben entſprechende, auf der 
dem uterus zugekehrten Oberflaͤche des Mutterkuchens. Eine Borſte 
geht von der einen Muͤndung nach der andern uͤber. Man ſieht 
die decidua deutlich, wie fie ſich auf der dem uterus zugewendeten 
Oberfläche des Mutterkuchens hinzieht. 

Nro. 167 ein Durchſchnitt des Mutterkuchens, nebſt deſſen mit 
ſchwarzer und rother Maſſe gefüllten Zellen. Die decidva bedeckt 
die der Gebaͤrmutter zugekehrte Oberflaͤche des Mutterkuchens. An 
einigen Stellen iſt das Wachs unregelmaͤßig, und koͤnnte demnach 
als extravaſirt betrachtet werden; an andern Stellen dagegen, und 
in'sbeſondere nach der einen Seite hin, ſieht man das Eintreten 
der Gefäße in, oder den Durchgang derſelben durch die decidua 
ungemein deutlich. 

Nro. 158 eine Portion der Gebärmutter und des Mutterku: 
chens mit grün ausgeſpritzten Venen. Der Mutterkuchen iſt theil⸗ 
weiſe gehoben und auf. die Seite geſchlagen. Die Muͤndungen der 
Venen auf der innern Seite des uterus find deutlich zu ſehen, die 
am Mutterkuchen ſind unregelmaͤßig, aber noch immer befriedigend. 

Nro. 92 iſt der Durchſchnitt eines uterus, welcher im Mut⸗ 
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terhalſe zerriſſen wurde; die Seite des Mutterkuchens war uͤber 
dem Muttermunde angewachſen geweſen. Der Reſt deſſelben ad⸗ 
haͤrirte höher, und ein Theil deſſelben iſt fo gehoben, daß man die 
einander entſprechenden Muͤndungen an den Oberflaͤchen des uterus 
und des Mutterkuchens deutlich ſieht. AR 

Ich halte es für unnoͤthig, noch mehr erlaͤuternde Beiſpiele an⸗ 
zuführen, und es iſt nicht meine Abſicht, hier irgend in phyſiologi⸗ 
ſche Unterſuchungen einzugehen.“ 

Biß einer Klapperſchkange durch Arſenik geheilt. 
Den 25. Jul. 1830, um 8 Uhr Morgens, wurde ich zu Fraͤu⸗ 

lein Happy Briggs gerufen, welche 26 Stunden vorher von einer 
Klapperſchlange gebiſſen worden war. Sie hatte zwei Wunden, die 
eine auf der Spanne, die andere am Zeh des linken Fußes erhals 
ten. Ihr Leib war bedeutend geſchwollen, die Augen beinahe ge— 
ſchloſſen, die Zunge geſchwollenz das Schlingen war einigermaaßen 
verhindert und die Sprache undeutlich. Das linke Bein war bis 
zur Huͤfte hinauf ſehr verdickt, und drohte abzuſterben, indem 
die Haut glänzend und mißfarbig, naͤmlich an der aͤußern Seite 
ſchwarz, und an der innern ſchwarz und gelb gefleckt war, ſo daß 
fie mit der Haut der Schlange einige Aehnlichkeit hatte. Die vers 
wundete Stelle ſchmerzte heftig, und die Leiſtendruͤſen der kranken 
Seite waren ſehr vergroͤßert; der Puls war ſchwach, und that in 
der Minute etwa 60 Schlaͤge; die Haut war kalt. Die Kranke 
empfand ſehr bedeutende Uebelkeit und erbrach ſich, ſobald ſie die 
geringſte Anſtrengung machte. Heftiger Durſt war von Anfang an 
ein Nebenſymptom, und die Kranke hatte denſelben vor meiner An⸗ 
kunft durch eine übermäßige Quantität Waſſer zu loͤſchen geſucht. 
Ihr Darmcanal war einigermaaßen verſtopft; ihr Geiſt ſchien 
nicht im Geringſten angegriffen. Ich begann die Behandlung da= 
mit, daß ich vom linken Knie aus abwärts bis zum Fuße Laͤngs⸗ 
einſchnitte machte, die Wunde ſcarificirte, und hierauf einen großen 
Theil der Extremitaͤt mit blaſenziehenden Mitteln behandelte. Sie 
nahm fluͤchtiges Alkali in der Doſis von Zij alle 2 Stunden ohne 
die geringſte Beſſerung. Unter dieſen Umſtaͤnden beſchloß ich, zu 
dem Arſenik meine Zuflucht zu nehmen, und da die Fowler'ſche 
Loͤſung nicht gleich zu haben war, fo wandte ich das Oxyd an, in⸗ 
dem ich erſt 2 Stunden lang alle 15 Minuten 4 Gran reichte; 
alsdann bemerkte ich eine weſentliche Veraͤnderung an meiner Pa— 
tientin. Die Geſchwulſt verminderte ſich etwas, der Ekel hoͤrte 
auf, und ſie war im Stande, deutlich zu ſprechen. Indem ich 
die Behandlung mit dem Arſenik noch 2 Stunden fortſetzte, ver- 
ſchwanden alle gefährlichen Symptome; der ganze Körper, außer 
das linke Bein, welches jedoch auch weniger ſtark war, bot keine 
Spuren von Geſchwulſt mehr dar. Gegen Abend klagte ſie uͤber 
Kopfweh, und da ihr Puls etwa 130 Schlaͤge that, und ſtark, voll 
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und hart war, ſo hielt ich den Aderlaß fuͤr nuͤtzlich und ließ 10 un⸗ 
zen Blut ab, wodurch ſie Erleichterung erhielt. Ich verordnete 
dann gegen die Verſtopfung Ricinusdl, und erreichte meinen Zweck. 
Nachdem die Blaſenpflaſter 22 Stunden lang auf dem Gliede gele- 
gen hatten, wurden ſie abgenommen und die von dem Oberhaͤutchen 
gebildeten Saͤcke enthielten 1} Pinten bis 1 Quart dunkler, gruͤnlicher 
Fluͤſſigkeit. Die durch Blaſen wund gemachten Oberflächen wurden 
auf die gewoͤhnliche Weiſe verbunden, und nach 3 Wochen war 
meine Patientin, indem fie alle 3 Tage ein gelindes Abfuͤhrungs⸗ 
mittel einnahm, fo geſund und ſtark, wie zuvor. (Dr. H. B. Ph i⸗ 
lips in Nordcarolina, im American Journal of the medical Scien- 
ces. The London Medical Gazette, Part. LV, Vol. V. Jul. 1831, 
1832.) 

M i 8 Ee 

Ueber die Zeit, in welcher ſich Harnſteine bilden, 
findet ſich in der Sammlung der Veterinaͤranſtalt zu Wien ein lehr⸗ 
reiches Praͤparat. Ein Bleiſtift, deſſen ſich ein an Strictur der 
Harnroͤhre leidender Kranker ſtatt einer Bougie bedient hatte, und 
welcher ihm in der Nacht in die Blaſe geſchluͤpft war, war Ver⸗ 
anlaſſung geweſen, daß ſich in dem Zeitraum von 6 Wochen 
ein wallnußgroßer Harnſtein um ihn abgeſetzt hatte. 

Ueber einen Leiſt enbruch bei einem Hunde, in 
welchem viele Jahre lang der Uterus gelegen hatte, 
findet ſich ein Praͤparat in der anatomiſchen Sammlung des K. 
K. Veterinaͤrinſtituts zu Wien. 

100 runde Harnſteinchen von 2— 12 Linie Durchmeſſer 
wurden in Cremona bei der Section eines ohne Operation ver⸗ 
9916 75 Blaſenſteinkranken gefunden. (Reimann's Med. Jahrb. 

.) 5 

Ein Decoctum Digitalis purp. fand Sauter bedeutend 
wirkſamer als das gewöhnliche Infuſum; in Fällen, wo der Auf: 
guß keine Wirkung hervorgebracht hatte, war die Waſſerſucht durch 
die Abkochung in kurzer Zeit geheilt. Da das Mittel in dieſer 
Form aber heftiger auf den Magen wirkt, fo muß man es in ge⸗ 
ringerer Doſis (4 - 12 Gran des Tags) anwenden. (Reimann's 
Med. Jahrb. XII.) 

Auf Augengläfer von Bernſtein iſt vor Kurzem in 
London ein Patent genommen worden. Sie ſollen angenehm fuͤr 
das Auge ſeyn, und gerieben, angenehm fuͤr die Naſe. (Letzteres 
möchte allgemeiner der Fall ſeyn als erfteres!) 

Berichtigung. In Nro, 747. (Nro. 21. des XXXIV. 
Bds.) ©. 329. Zeile 9. von unten muß es, ſtatt Dr. Anderſch, 
heißen: Dr, Andreſſe. 

— 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Annales de la Société entomologique de France. Tome I. Pre- 
mier Trimestre. Paris 1832 mit (3) Kupfern und 2 Tabellen. 
(Es werden jaͤhrlich 4 Nummern erſcheinen. Der Jahrgang von 
30 Begen mit 12 bis 18 ſchwarzen und colorirten Kupfer⸗ 
tafeln.) 

Cenni intorno la natura del Morbo che infieri nell' Ungheria nel? 
Anno 1831 sotto il_nome di Colera asiatico, de Martino 
Francesco Steer;-Dottore e Professöre in medieina nell’ Uni- 
versita di Padova etc. Padova 1832. :8. 

Theoretiſch-practiſches Handbuch der Geburtshuͤlfe u. ſ. w., von L. 

F. v. Froriep, neunte vermehrte und verbeſſerte Ausgabe. 
Weimar 1832. 8. (Ich habe den beſten Willen gehabt, das Nö- 
thige auch für dieſe neue Ausgabe zu thun! IJ. F. Blu m⸗ 
bardt über das baldige kuͤnſtliche Entfernen der 
Nachgeburt c Mit einem Vorworte von Prof. Dr. L. S. 
Riecke, Stuttgardt 1830. 8., habe ich, ich begreife ſelbſt nicht 
wie es zugegangen, erſt zu Haͤnden bekommen, als es zu ſpaͤt war. 
So muß ich mich auch nachtraͤglich entſchuldigen, daß Kilian, 
die Geburt des Kindskopfs in derjenigen Scheitel⸗ 
ſtellung, welche man Hinterhauptslage zu nennen pflegt, Bonn 
1830, nicht unter §. 230 ffg. aufgeführt. worden.) 

— . ̃——n•—— 
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zu dem fünf und dreißigſten Bande der Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. 
(Die Roͤmiſchen Ziffern bezeichnen die Nummern, die Arabiſchen die Seiten.) 

A. 

Ableitungs- oder Gegenreiz, auf Manilla 
uͤblicher. DCCLXII. 223. 

Abruzzen, Beſchreib. einer Reife lin die. 
DOCLXVI. 287. 

Acupunctur bei Proſopalgie. DCCLIT. 55. 
Adriatiſches Meer, Mollusken ꝛc. DCCLI. 41. 
Aegypten, Krankheiten und Medicinalweſen. 
DCCLÄX. 191. — Pflanzen des alten. 
DCCLAIII 225. 

Aerzte, Verſamml. d. Deutſchen, ſ. Natur: 
forſcher. 

Affen, Braſiliſche. DCCLVI. 116. 
Alces euryceros, Geweih und Oberkief. 

des foſſilen DUCLI. 43. 
Alcyoniun lyncurium und cydonjum, 

chemiſche Beſchaff. DCCLI. 41. 
Algen in chem. ©: lutionen. DCCLI. 45. 
Algier, Lazareth in. DCCLIX. 120. 
Alibert, Precis hist, et prat. des ma- 

ladies de la peau DCCXLIX. 16. 
Alſineen, geograph Verbreitung. DCCLI. 46. 
Amaryllis Gravinae, Hybridität. DCCLI. 

45. 
Amputation des Arms. DCCLXII. 220. 
Aneurismen durch Anaſtomoſe, Faͤlle von. 
DCCLV. 108. 

Aneurisma, uͤb. d. verſchiedenen Arten des. 
DCCLXVII 297. 

Antilope oryx der Alten. DCCLIII. 74. 
Authracotherium, neue Art. DCGLIl. S. 
Antimonoryd, Anwend. des weißen in Ente 

zund. DCC LIV. 89. 
Aphanium fasciale u. nanum, neue Fiſch⸗ 

arten. DCCLI. 42. 
Apopierie b. d. gemeinen Ente. DCCLAXIX. 

340. 
Arca, Muſcheln, foſſile Nordamerica's. 
DCCLXV. 271. 

Arm, Amputation wegen weißer Geſchwulſt. 
DCCLXII. 220. 

Arnott's hydroſt. Krankenbett DCCLXVIII. 
All. 

Arterien, Activitaͤt während d. Expanſion. 
DCCLI. 30. — Ueberg. in Venen ebd. 
— Bifondere Faͤrbung bei Injectionen. 
DCELI. 38. 

Arteriengeflecht, ſonderb. bei'm Elephanten. 
LI. 39. 

Artemis acetabulum, foſſtle Muſchel. 
DCCLXVYV. 272. 

Asaphus, Trilobitengattung. DCCLXIII. 
939. 

Aſtbeſtkleider, feuerfchügende. DCC LII. 53. 
Athmen und Funct. d. gland. thyroidea. 
DCCLI. 38. 

Atrophieen, uͤber beſſere Behandlungsmeth. 
DCCLII. +6. 

Audouin et Milne Edwards, Recherches 
pour servir à Phist nat, du littoral 
de la France etc. DCCL 31. 

Auge, Netzhaut DCCLI. 38. — Lichtge⸗ 
ftalten im DCCLI, 39. 

Augenentzuͤndung, gonorrhoiſche bei Frauen. 
DCCLIX. 174. 

Augenkrankheiten, Clinik f. A. im Hötel- 
Dieu. DCCLXVII, 304. 

Augenlidvorfall, Operation. DCCLV. 112. 

Auldjo, Sketches of Vesuvius. DCCLXVII. 
304. 

Autenrieth, über Unterſchied zwiſchen den 
Verſtehen des, was man d. Hirnkr. in's 
Ohr ruft und deſſen, was man ihm ver 
d. Augen hält. DPCCLXVI. 288. 

B. 
Bäder, Vorricht. z. Application bei Unfäh. 

d. Kr. ſich zu bewegen. DCCLII. 56. 
Balggeſchwulſt, große in d. Zung. D CCLXIX. 

334. 
Bandwurm, Beobb. DCCLII. 57. 
Barry, Chemiker, geſt. DCCXLIX. 10. 
Baxter, British flowering plants. 
DCCXLIX. 15. 

Bebrütung von Eiern in einem Lohbett. 
LCGCLXIA. 330. 

Begattung d. Serfiltfröt. DCCXLIX. 10. 
Beingeſchwuͤre, Nutzen des Eingießens von 

geihmoiz. Waas. DCCLXVI. 288. 
Bennati, tb, einige Krankheiten des Hal: 

ſes ꝛc. DCCXLIX, 9. 
Berberis aetnensis u. vulg., Unterſchiede. 
DCELI. 45. 

Biandefji’s neuesLithotome cache.DCCL. 
1 

Br merkwuͤrd. Beobacht. DCCXLIX. 10. 
Billard, Arzt, geſtorben. DSC LXVI. 288. 
Bland's Unterbindungsnadel fur tieflieg. 

Arterien. DCCLXIII. 237 
Blaſenpfloſtler Wirkung auf die einfaug 

Gef. DCCLVIII. 160. 
Bleicolik, ſ. Golica. 
Blennorrhoe und Leukorrhoe, Styrax bei. 

DCOCLXII. 224. 
Blinddarm, Enteritis durch fremde Körper 

im. DCCLIX. 173 
Blindheit, ob d. Reis veranl. 2 DCCLII. 56. 
Blitzableiter auf Pflanzen ohne Wirkung. 

DCCLIV. 88. 
Blut, üb. d. gefunden u. krankh Eiaenfd). 

des. DCCLIX. 161. — Unterſ. des Fa: 
ſerſtoffs im. DCCLXIV. 243. — Veränd. 
durch Entzündung und and. Krankheiten. 
DCELX. 185. — Wirkung d. Saͤuren 
auf, DCCLIX. 165. — Unterſuch. mit⸗ 
telſt d. galvan. Saͤule. DCCLXX. 340. 

Blut circulation, naturphiloſoph. Bedeutung. 
DCLI. go. 

Blutegel, Aufbewahr. u. Zucht, neue Vor— 
richtung zur. DCCLXIX. 336. — über. 
DCCLI. 38. 

Blutegclsuht des Apothekers Fiebelkorn. 
DCCLIM. 20. 

Blutkörperchen, über d. DCCLXIII. 229. 
Blutung aus dem Nabel, Bemerkungen uͤb. 
DCCLAVI. 281. 

Boisduval, Collection iconographique 
ete. des chenilles d' Europe. DCCLX. 7oI. 

Bombay, medic. Schule d. Eingebornen zu, 
wieder aufgehoben. DCCLXV. 264. 

Bonaſtre, Pflonzen des alten Aegypten's. 
DCCLXIII. 225. 

Bonpland, Mittheilung über. DCCL. 24. 
Botanik, Archiv für, Zeitfhrift.DCOLXVII, 

303.— Einleitung, Werk. DOCLAIV 255. 
Boyle, über die erfte Anſicht von Sierra: 

Leone. DCCLXV. 264. 

Brandenburg, fremde Voͤgelart. eingewand. 
DCCLXV. 266. 

Brandes Bemerkungen üb. d. Regenwaſſer. 
DCCLXII. 211. — Die Mineralquel⸗ 
len ꝛc. von Meinberg. DCCLIX, 125. 

Branntwein, Entfuſclung. DCCLII. 53. 
Breſchet, üb. d. verſchied. Arten des Aneu⸗ 

risma. DCCLXVII. 207. 
Brewſter's Brod.,über d. Iſothermallinien 

an d. N Wͤuͤſte v. Americo. DCCLXVI.277. 
Britiſche Bluͤthenpflanz., Werk. DCCXLIX. 

15. 
Brodie, üb. Haͤmorrhoidalknoten. DCCLXVI. 

285 
Brom, über. DCCGLII. 53. 
Bruch des Radius oder Luxat. der Hand- 

wurzel. DCCLIX. 176. — des Schaͤdel⸗ 
knochens, complicirter DCCLXIV. 251. 

Bruͤche, Anwend. d. Saugpumpe b. einge 
klemmten. DCCLXV. 272. 

Buccinum, foſſile Nordamerikan. Arten. 
DCCLXV. 272. 

Burns , über Structur des Mutterkuchens. 
DCCLXII. 212. 

C. 
Caceiatore, De redigendis ad unicam 

seriem comparahilem meteoroloeicis 
factis ete. DCOGCLXVI. 282. 

Cadmium sulphur., gegen Hornhautflecke. 
DCCLXI .08. 

Caͤcilien, Kiemenloͤcher. DCCLI. 37 
Calymene, Zrilobitengatt. DCCLXIII. 230. 
Cantharidin, nach neuer Methode bereitet. 
DCCLII 54. 

Cardita planicosta, ſoſſile Muſchel. 
DCCLXV. 272. 

Carmichael, üb. Luftroͤhrenſchnitt b. chron. 
Krankh. des larynx. DOGCLXIX. 229. 

Carotis communis, Unterbind. gegen Epis 
lepſie. DCCLIII. 78. 

Cataracta congenita, üb, DCCLXX. 347. 
Ceraurus, Trilobitengatt. DCCLAIII 2,0. 
Chardon, Pathologie de l’estomac, des 

intestins ete DCCLV. 112. ö 
du Chatelet, Parent. üb. Roͤſten d. Hanfs. 
DCGLIV. 82. 

Chineſiſche Meere, Haͤuf. der Stuͤrme in. 
DeCLII. 50. 

Chlor, bei Lungenſchwindſ. DOCLXIX. 335. 
Co lorkalk, bei Kraͤtze. DCCLXVII. 302. 
Cholera, Auftreten derſ. in d. Nordamcerik. 

Staaten. DCCLXVI. 286. — Einfluß 
auf Conception. DCGLVI. 144. — In: 
dien's, epidemiſche. DCCL. 32.— Preis: 
aufgabe in Bezug auf. DCCL. 32. — 
ſonderb. Eridieinung während derſ. zu 
Weſtport. DCCLXII. 224. — und Lebens⸗ 
verſicherungsgeſellſch. DCCLVIII 153. 
— Verhandlungen üb. DCCLII. 55. 

Cholerapatienten, über ausgeath. Luft und 
Blut. DCCLVI. 141. 

Chromſaͤure u. ihre Verbind ‚üb.DCCLI.53. 
Cimicifuga racemosa, bei Veitstanz. 
DCCLXX. 343. 

Clairon, Abrégé de Médecine pratique. 
DCCLXI. 208 

Cleopus Linariae, üb d. durch denf. ent⸗ 
ſteh. Pflanzenauswächſe. DCCLI, 36. 
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Colibris, über. DCCL. 20. 
Colica saturnina,b. einem Kind. DCCLXX. 

352. 
Collectanea adFaunamBrasiliae.DCCLI. 

41. 
Conchylien, foſſile Nordamer. DCCLXV. 271. 
Conception, Einfl. d. Cholera auf. DCCLVII. 

144 · 
Coniin, rein dargeſtellt. DCC LXX. 344. 
Conrad, Fossil shells of the tertiary 

format. of North America. DCCLXV. 
271. 

ee Ophthalmie. DCCLV. Ito. 
Corbyn, on the Epidemic Cholera etc, 

DCCL, 32. 
Corneliani osservaz. intorno alle epide- 

mie stationarie. DCCLILI, 80. 
Cottereau, f. Gassicourt, 
Goralgie, Diagnoſt. DCCLII. 55. — Fricke 

über. DCCLXV. 270. 
Greta, Labyrintb von. DCCLII. go. 
Geotonöl, aͤußerl. b. Laryngitis. DCCLXIV. 

256. 
ol, Trilobitengatt. DCCLXIII. 

23 
Crofkalle im Zellgewebe von Pflanzen. 
DCCLIII. 69. 

Croſtalliſation des Eiſes. DCCLIX. 166. 
Cufſack, Bruch d. Schaͤdelknoch. DCCLXIV. 

251. 
Cyan ⸗Queckſilber, ſ. Queckſilber. 
Cypricardia arata, foſſ. Schnecke. DCCLXV. 

272. 
D 

Daniell's Waſſerbarometer. DGCLIX. 168. 
Daniell'ſches Waſſerbarometer, ſ. Waſſer⸗ 
barometer, 

Darmcanal, Snfectenlarven im menſchlichen. 
DCCLXIV. 254. 

Darmdouche, Inſtrum. zu Applicat. e. kal⸗ 
ten. DCCLII. 57. 

Decnotherium (Tapir) 
DCCLII. sr. 

Delamorliere, f. Gassicourt. 
Delpech, Chirurg, ermordet. DCCLVI. 128. 
Delphin, Magen. DCCLI. 39. 
Diamant, außerordentlich großer gefunden. 
DCCLXV, 266. 

Dill wyn, üb. Kau⸗ u. Schlingorg. d. pflan⸗ 
zenfr. Moll. DCCLXI. 197. 

Dipleura, Trilobitengatt. DPCGLXIII. 240. 
DistomaGigas, neue Helminthenart. DCCLI. 

giganteum. 

41. 
Dorfeuille's Naturaliencabinet. DCCLXX. 

343. 
Danitter, Warnung in Bezug auf die An: 

gaben. DCCLXIV. 247. 
Drüfen, über d. Peyer'ſchen und Brunner: 

ſchen. DCCLI. 43. 
Dubois, Examen histor. etc. des expe- 

riences pretendues magnetiques, 
DCCLII. 351. 

Dugeés, traité pratique des maladies de 
l’uterus. DCCLIX. 176. 

Dulong, weiße Geſchwulſt und Amputat. 
des Arms. DCGCLATI. 220. 

Durchſichtigkeit d. Korper, üb. DOCLII. r3. 
Dureau de la Malle, über die neue von 

demſelben aufgeſtellte Menſchenvariet. 
DCCxLIX. 9. 

+ 

Earle, angeborne Mifbild. der Harnblaſe. 
DCCLÄXIV. 247. 

e gi file u 

Edmonds, Life tables. DCCLXIX. 335. 
Ei des Menſchen, Pferdes ꝛc. DCCLI, 37. 
Eichenart, angeblich neue. DCCLI. 45. 
Eier, Vebruͤtung in e. Lohbett zu befoͤrd. 
DCCLXIX. 330. — der Gartenſchnecke 
mikroſcop. unterſ. DCCLIII. 65. 

Einſaugende Gefaͤße, Wirk. d. Blaſenpfla⸗ 
fter. DCCLVIII. 160. 

Einſtiche, bei Waſſerſucht des Zellgewebs 
empf. DCCLXVIII. 320. 

Eis, Kryſtalliſation. DCCLIX. 166. 
Eiſenfuhrendes Gebirge, Einwirk. auf die 

Magnetnadel. DCC LVII. 136. 
Electriſche ‚Phänomene im Koͤnigreich Nea= 

vel. DCCLXII. 216. 
Electriſirmaſchine, zuſammengeſ. DCCLII. 

54. 
Electromagnetiſcher Apparat, ſehr wirkſa— 

mer. DCCLX. 183. 
Electrothermophor, Fabrs Palaprat's. 
DCCLX. 192. 

Elephant, Bemerkungen. DCCL. 24. — 
ſonderb Arteriengeflecht bei'm. DOCLI.3y, 

Elliotſon, üb. Veitstanz. DCCLXV. 208. 
Ellis, the medical formulary DCCLXIV. 

250. 
Engliſch-Oſtindiſche Geſellſchaft, Herbarium 

derſ. DCCLVII. 136. 
Entbindung, ſchwere. DCCLXX. 350. 
Ente, Apoplexie b. d. gemeinen. DCCLXIX. 

530. 
Enteritis, fremde Körp. im process. ver- 

mif. coeci als Urſ. DCCLIX. 173. 
Entzuͤndung d. Venen, ſ. Venenentzuͤndung. 
Entzündungen, über Anwend. des weißen 

Antimonoxyds in. DCCLIV. 8g. 
Ephemeriden, wiſſenſchaft. ꝛc. Zeitſchr. für 

Sicilien. DCCLIX 175. 
Epidemie, choleraaͤhnliche, unter dem zah— 

men Gefluͤgel DCCLI. 39 
Epidemien, über ſtationaͤre. DCCLIII. go. 
Epierium Hasseltii. DCCLI. 37. 
Epilepſie, Unterbind. d. carotis commu- 

nis gegen. DCCLIII. 78. 
Epithelium, üb. DCCLI. 39. 
Erdbeben in der Provinz und Stadt S. 

Remo. DCCLIV. 95. 
Ergiebigkeit, comparative, gewiſſer Pflan⸗ 

zen. DCCLXI. 200. 
Erisma, Character. DCCLVI. 121. 
Esquirol, Alienation mentale 

DCCLVIII. 160. 
Eucalyptus, Manna v. einer Art. DCCLXVI. 

282. 
Euryale amazonica, 
DCCLVI. 131. 

Exarticulation d. Oberſchenkels. DCCLVI. 
122. 

Experimente über d. Verſchiedenh. d. Em⸗ 
pfindungs-, Bewegungsnerven, Urſache 
des Gelingens. DCCLXVII. 208. 

Exſtirpat, d. Oberſchenkelkopfs. DOCLXIII. 

etc. 

neue Pflanzenart. 

240. 
Ertremitäten, Bildung und Mißbildung. 
DCCLI, 40. 

F. 
Tabre = Palaprat's 

DCCLAX. 402. 
Färbung, merkw. bei Oxydat. d. Kaliums 

und Natriums. DCCLII. 53. 
Faſerſtoff im geſunden und kranken Blut. 

DCecLxIV. 243. 
Fairholme, Faͤhigkeit der Spinne, ſich von 

Electrothermophor. 

einem iſolirten Orte aus zu entfernen. 
DCCLXVI. 278. 

Faragurta, ſonderbarer krankhafter Zuſtand. 
DCCXLIX. 16. 

Felis concolor, ſ. Puma. 
Fernrohre, wichtige Verbeſſerung d. achro— 

mat. DCCLIII. 72. 
Fettarten, Schmelzbarkeit, — Fettſaͤuren, 

Ausſcheidung aus Fetten. DCCLII. 53. 
Fiebelkorn, Blutegelzucht. DCCLIII. 80. 
Filter aus Asbeſtpapier, üb. DCCLI!. 53. 
Fiſchgraͤte, Abgang durch das Mittelfleiſch. 
DCCLXVII. 304. 

Flamon, Jargon oder Geraraca, giftige 
Schlange. DCCLVII. 130. 

Fleiſch d. Pferde ꝛc., Entdeckung d. Aus⸗ 
trock. ꝛc. DCCLXIV. 256. 

Fliegen, Antipathie gegen Magnet. DCCLX. 
186. — neue Art. DS CLXX. 344. 

Flora Schweden's. DCCLXI. 207. 
Foͤtus der Wirbelthiere, ſ. Wirbelthiere. 
Formular, mediciniſches. DCCLXIV, 256. 
— pharmaceut. DCCLX. 102. 

Foſſile american Pflanzen, Gypsabguͤſſe. 
DCCLXIV. 247. — Pflanzen, über d. 
Verfahren bei Beſtimmung. DCCLV. 97, 

Fractur, ſ. Bruch. 
Fracturen an d. Schaͤdelbaſis, Bemerkung. 
DCCLXV. 2721. 

Frankreich, uͤber die Thiere der Kuͤſten. 
DCCL. 31. 

Frauen, gonorrh. Augenentzuͤndung bei 
DCCLIX. 174. 

Fries, ſ. Hervän. ; 
Fricke, üter Coxalgie. DOCLXV. 270. 
Froriep, von, Lebensverſicher Geſellſchaften 

in Bezug auf Cholera. DCCLVIII. 153. 
— uͤb. angewend. Gifte. DCCLIII. 73. 

Fruchtbarkeit des Hyoscyamus. DCCLAI. 
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Fucoides crispus. DCCLI. 44. 
Füttern reißender Thiere, Verf. in Bezieh. 

auf. DCCLXV. 264. 
Fungus cerebri, nach einer Schußwunde. 
DCCLV. 105. 

Fusus, foſſile nordamericaniſche Arten. 
DCCLXV. 271. 

G. 

Gannal le chlore employé comme re- 
mede contre la phthisie pulmon, 
DCCLAXIX. 335. 

Gartenſchnecke, mikroſcop. Unterſuchung d. 
Eier. DCCLIII. 65. 

Gasarten, Wirkung d. fuͤr d. Vegetation 
ſchaͤdl. DCCLXII. 209. 

Gassicourt, Cadet de, Formulaire ma- 
gistral ete. DCCLX. 102. 

Gay, naturhiſt. Reifen deſſ. DCCLXVIII. 
312. 

Gebaren, Bemerk. über. DCCLXI. 199. 
Gebaͤrmutterhals, Krankheiten deſſelb und 

Leukorrhoe üb. DCCLXVIII. 320. 
Gebirgsformationen, Abtheil, derſ. DECLI. 

8. 
Gebürtsact, Unterbrechung des Wahnſinns 

durch. DCCLXV. 272. 
Gefaͤßſyſtem, über Entwickl. deſſ. in dem 

Fotus d. Wirbelthiere. DCCLXVII. 289. 
DCCLXVIII. 305. DOCLXIX. 321. 

Gefaͤßverbindung zwiſchen Kind u. Mutter. 
DCCLI. 37. 

Geflügel, choleraaͤhnl. Epidemie unter d. 
zahmen. DCCLI. 39. 



Gehoͤrorgan, Anatomie u. Phnfiologie ꝛc. 
IDC CLXIII. 159. — eines zweikoͤpfigen 
Schaafs, Cyclopen -. DCCLI. 41. 

Geiſteskranke, uͤb. Frequenz des Pulſes bei. 
DCCLIV. 96. 

Geiſteskrankheit, über. DCCLVIII. 160. 
Gelenkbildung, freiwillige, b. ſcroful. ca- 

ries etc. DCCLI. 40. 
Geognoſtiſche Charten ꝛc. DCCLI. 47. — 

DCCLII. 4y. 50. 
Geſchmacksorgane, eigenthuͤml. Leiden d. 
DCCLIX. 175. 

Geſchmacksſinn, über. DCCLI. 39. 
Geſchwulſt, weiße, d. Arms. DCCLXII. 330. 
Geſelligkeitstrieb des Menſchen, über. 
-DCCLXI. 185. 

Geſichtsſa merz durch feirchöfe Geſchwulſt. 
DCCLVI. 137. 

Gigantolith, neues Mineral. DCCLII, 52. 
Gifte, über angewendete. DCCLIII, 73. 
Glasgow Royal Infirmary, cliniſcher Be: 

richt c DCCLIV. 96. 
Gonorrhoiſche Augenentzuͤndung, ſ. Augen⸗ 

entzündung. 
Gould. The birds of Europe. DCCLXVIII. 

319. 
Granatwurzelrinde, Zuſammenſ. DCCLII, 

54. 
Gruͤnſtein im Ural. DCCLII. gt. 
Graves, uͤb. doppeltes u. einfaches Sehen. 
DCCL. 22. 

Gray, uͤber die Unterſcheidungszeichen der 
Maͤnnchen und Weibchen von Lacerta 
agilis. DCCLXVII. 298. 

Green; A monograph of the Trilobites 
of North America. DCCLXIII. 239. 

Gregory, über Einfl. der Hautbefhaff. auf 
Impfung. DCCLVIII. 156. 

Guaco — (Micania) gegen Schlangenbiß. 
DCCLVIt. 130, 

Gualterien, neue Arten. DCCLVT. 117. 
Guillemin, Archives de Botanique. 
DCCLXVI. 303. 

Gypsabguͤſſe der Trilobiten America's, der 
Knochen des Megalonix laqueatus etc. 
zu verkaufen. DCCLXIV. 246. 

9 
Habicht, Vorſorge f. d. Junge nach dem 

Tod d. Mutter DCCLXIII. 234 
Hämorrhoidalknoten, üb. DCCLXVI. 285. 
Haͤrlin, Beobacht. von Inſectenlarven im 

menſchl. Darmcan. DCCLXIV. 254. 
Halicore tabernaculi, neue Art Dugong. 

DecLIII. 2 
Halskrankheiten, ſ. Krankheiten. 
Hamburg, Bericht uͤb. Verwalt. des allge⸗ 

meinen Krankenh. DCCLxXI. 207. 
Handwurzel, Luxation, ſ. Bruch d. Radius. 
Hanf, über Roͤſten als geſundheitspolizeil. 

Gegenſtand. DCC LIV. 87. 
Harnblaſe, angeb. Mißbild. OCC LXIV. 247. 
Harnroͤhre, uͤber, und ihre Krankheiten. 
DCCLAXV. 272. 

Hauff, uͤber eine beſondere Art des Zun⸗ 
genbelegs. DCCLIV. 96. 

Haut, Beruͤckſichtigung der Dicke derſelben 
bei'm Impfen. DCCLVI. 128. — Be: 
ſchaffenheit, Einfluß auf Impfung. 
DCCLVIIT. 156. — Structur u. Func⸗ 
tion der, über, DCCLII. 381. 

Hautkrankheiten, Schrift uͤb. DCCXLIX. 16. 
Hawkins, Hirnſchwamm nach einer Schuß— 

wunde. DCCLV, 105, 

R e 9 i ſt 4 

Hebammen, Mittkeil. d. Syphilis an und 
durch. DPCCLVII. 143. 

Heilkunde, Vergleich, mit dem Whiſtſpiele. 
.DCCLXV. 272. 

Heilquellen Europa's, phyſical. medic'niſche 
Darftell. d. bekannten. DCCLXVI. 288. 

Henle, üb. d. Pupillarmembran. DCCLXIX. 
321. 

Henry, Chemiker, geſt. DCCLXII 218. 
Herbarium der Engliſch-Oſtind. Geſellſch. 

Nachricht. DCCL VII. 136. 
Herbichia, neue Pflanzengat. DCCLI. 44. 
Hernie, f. Leiſtenbruch. 
Hartwig, Wirk. d. Saͤuren auf das Blut. 
DCCLIX. 165. 

Hervän Noevitiarunı Florae 
Mantissa etc, DCCLXI. 207. 

Herz und große Gefäße, regelwid. Bild. 
DCCLI. 37. 

Sueciae 

Herzhoͤhlenerweiterungen, Forſchungen üb. 
d. Urſachen. DCCLVII. 140. 

Heſſel, Cryſtalliſation des Eiſes. DPCCLIX. 
166. 

Heygate, Beobacht. eines Geſichtsſchmerzes. 
DCCLVII, 132. 

Hirnkrankheit, Beob. hinſichtlich des Be— 
wußtf. bei. DCCLXVI. 288. 

Hirſchhorn, Gallerte, Zucker, Syrup ꝛc. 
von. DCCLXAIII. 238 

Hirſchtalg über die drei Fettſubſtanzen im. 
DCCLIE. 53. 

Hodgfon, üb. d. Wanderungen d. Schwimm⸗ 
u. Sumpfvoͤgel. DCCLIV. 88. 

Holzeſſig, Erzeugung. DCCLII. 52. 
Home, Leidchirurg d. Könige v. England, 

geſt. DCC LIII. 80. 
Homdͤopathie, Discuſſton üb. DCCLII. 57. 
Hornhaut: und Scleroticaauswuchs, angeb. 
DCCLVIII. 160. 

Hornhautflecke, wirkſ. Mittel. DCCLXI. 
208. 

Huͤhnerei, über Gewichtsabnahme des be— 
bruͤteten. DCCLI. 42. 

Hunt's neue Operationsmethode des Aus 
genlivvorfals DCCLV. 112. 

Hwasser, f. Swedmark. 
Hydrocele, volumtnoͤſe, beobacht. DCCL. 28. 
Hyoscyamus, Fruchtbarkeit deſſ. DCCLXI. 
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Hypſometer, uͤb. Einricht. deſſ. DCCLII. 54. 

J. 
Jacchus, neue Art. DCCLVI. 116. 
Jaguar, Lebensweiſe des ſuͤdamericaniſchen. 
DCCLXV. 257. 

Ichthyosaurus platyodon, aufgefunden. 
DCCLIX. 168. 

Iliff, Beob. v. Enteritis durch fremde 
Koͤrper im Blindd. DCCLIX. 173. 

Suufionen bei Irren, über. DCCLXIII. 233. 
Iluluk, mittl. Temperat. und Barometers 

hoͤhe zu. DCCLXVI. 273. 
Impfung, Einfl. der Hautbeſchaffenh. auf. 
DCCLVIII. 156. 

Inſecten, Mißbildungen. DCCLXX. 344. 
Infuſorien, Organiſation. DCCLI. 38. 
Injectionsmaſſen, über. DCCLI. 37 
Inſectenlarven im menſchlichen Darmcanal. 
DCCLXIV. 251. 

Jod im Urin eines mit Jod behandelten 
Scrofelkr. DCCLV. 112. 

Jodblei, über cryſtalliſirtes. DGGLIT. 54. 
Ireland, fonderb. krankhafter Zuftand an 

der Weſtkuͤſte von. DCCXLIX. 16. 
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Irre, üb. Illuſionen bei. DCCLXIII. 233. 
Is laͤndiſches Moos, Zucker, Gallert ꝛc. v. 

DCCLAÄIIT. 239. 
Iſogeothermal- und Iſothermallinien, Ver: 

gleichung. DCCLVII. 143. 
Isotelus, Trilobitengatt. DCC LXIII. 240. 
Iſothermallinien an d. Weſtkuͤſte v. Ame⸗ 

rica. DCCLXVI. 277. 
Juͤngken, neue Zerſtuͤckelungsmethode der 

Staarlinſe. DCCLXVI. 288. 

K. 
Kali hydroiodicum, große Doſen gegen 

Anſchwell. ꝛc. druͤſiger Theile. DCCLVI. 
128 Heilm ttel. DCCLIV, 96. — 

Kali, kohlenſaͤuerl., in Auflöf. gegen Freſ— 
fen d. Scheide. DCCLXI. 208. 

Kalium, Pleißl's Bereitungsverfahren deſſ. 
DCCLIN. 54. 

Kaus und Schlingwerkzeuge der pflanzen⸗ 
freſſenden Mollusken. DCCLXI. 198. 

Keimen v. Saamen, Verſuche. DCCLI. 44. 
Kiemenbildung bei Salamandra atra. 
DCCLI. 38. 

Kiemenloͤcher der Caͤcilien. DCCLI. 37. 
Kind, Bleikolik bei einem. DCCLXX. 382. 
Kinder, Lahmwerden. DCCLI. 40. 
Klapperſchlange klettert auf Baͤume. 
DCCLIM. 74. 

Körper, Durchſichtigkeit, Feſtigkeit, Fluͤſ⸗ 
ſigkeit, uber. DCCLII. 53. 

Kohlenſäuerliches Kali, ſ. Kali. 
Kraͤtze, Chlorkalk bei. DCCLXVII. 302. 
Kraftgelees oder Gallertpulver von Mous 

don. DCCLXIII. 238. 
Krankenbett, hydroſtat. DCCLXVIIT. 311. 
Krankenh. z. Hamburg, Bericht. DCCLXI. 

207: 
Kruncheiten des Halſes, welche d. Stimme 

beeinträchtigen. DCCXLIX. 9. — des 
Uterus, über. DGCLIX, 176. 

Krauſe, neurolog. Bemerk. DCCLX. 183. 
Kreosat, neue chem. Subſtanz. DCCLII. 52. 
Kropf bei'm Urubu, eigenthuͤmliche Bils 

dung. DCCL. 12. 
Kupffer, Temperat. u. mittl. Barometer⸗ 

höhe zu Sitka. DCCLXVI. 273. zu Ilu⸗ 
luk. 275. 

Kupferhaltige Subſtanzen. 
mittel. DCCLIX. 169. 

— 
Lacerta agilis, Unterſcheidungszeichen des 

Maͤnnchen u. Weibchen. DCCLXVII. 298. 
Lahmwerden der Kinder. DCCLI. 40. 
Larynx, Luftroͤhrenſchnitt bei chron. Krankh. 

des. DCCLXIX. 329. 
Laryngitis, Grotonöl bei. DCCLXIV. 286. 
Laurineen, Weſtindiſche und Suͤdamerican. 
DCCLI. 45. 

Laurus martinicensis, brauchbarer Zimmt 
von. DGCLI. 45. 

Lawrence, gonorrhoiſcheAugenentz. bei Frauen. 
DCCLIX. 174. 

Lazareth in Algier. DCCLIX. 176. 
Leben, langes im Clima d. Stadt Neapel, 

medic. ftatift. Unterſ. DGCL. 24. 
Lebenstafeln, Schrift. DCCLXIX. 335. 
Lebensverſicherungsgeſellſchaften, ſ. Cholera. 
Lecythis, größere Waldbaͤnme. DCCLVI. 

118. 
Lee, üb. einige Praͤp. des Hunteriſchen Gas 

binets z. Erlaͤut. der Struct, des Mut⸗ 
terkuchens. DGCLV, 101. — Schwan⸗ 

Zucker Gegen⸗ 



356 

gerſchaft in einem doppelten Uterus. 
DCCLXX. 351. 

Legat, ſehr zweckmaͤßiges eliniſches. DCCLX. 
19. 

Leiſtenbruch, Operat. eines eingeklemmten 
innern DCCL. 27. 

Leptosoma, neue Fiſchgattung. DCCLI. 42. 
Lepidopteren, neue. DCCLI. 42. 
Lepadogaster piger, neue Fiſchgattung. 

DCELI. 42. 
Lerchenſchwamm, gegen Schweiße d. Schwind— 

ſuͤcht. DCCLXVILI, 319. 
Leret et Mitivie, de la frequence du 

pouls chez les alienes. DGOLIV. 95, 
Leslie, Phyſiker, geſt. DGCLVIL. 136. 
Leukorrhoe, ſ. Blennorrhoe. 
Licht, chem Wirk. auf Metalloxyde durch 

gefärbte Glasglocken. DCC EII. 54. 
Lichtſtrahlen, Einwirk farbiger, auf licht» 

ſcheue Körper. DCCLII '54. 
Liljewalch, ſ. Roschenschöld. 
Lindley, an introduction to botany. 
DECLXIV. 253. 

Lindley, über das Verfahren bei Beſtimm. 
foſſil. Pflanzen. DCLV. 07 

Lippenbildung, gelungene. DCCXLIX. 16. 
Lithium, Ausſcheidung aus dem Lepidotith. 

DCCLII. 53. 
Lithospermum officinale, Analyfe d. ſtei⸗ 

nigen Saamenhuͤlſe. DCCLEVIL 122. 
Lithotome cache, Biancheſſi's neues. 

DCCL. 31. 
Littrow's verbeſſertes achtomat. Fernrohr. 
DEGLI. 7.. 

London, Vergroͤß. ber Zoolog. gardens. 
DCCLV. 106. 

Luftröhcenſchnitt d. chron. Krankheiten des 
larynx. DCCLÄXIX. 329. 

Lugaanano, ſehr zweckm. cliniſches Legat. 
DCCLX. 192. 

Lumbrici, über DGEL!. 43. 
Lund, üb. eigenthüml. Bild. des Kropfs b. 

Urubu. DCCL. 17. 
Lungen der Voͤgel, Bau. DCCXLIX. I. 

Lungenſchwindſucht, Chlor bei. DCCLXIX. 

on beider Schinkelfnohen durch ſy— 
philit. Anſchwell. DCCLX. 188. — der 
Handwurzel, ſ Bruch des Radius. — 
des untern Endes der ulna nach vorn. 
DCCLXII. 212. - 

Lymphe, Bewegung derſ. DGGLVII. 135. 

— zur Analyſe der. DCCLXI. 197. 
Lyngbya versatilis. DCCLVI. 120. 

M. 
Macaco barrigudo, Braſil. Affe. DCCLVI. 

117. 
SNae tee; Wirk. d. für d. Vegetation ſchaͤdl. 

Gasarten. DCCLXII. 209. 
Macdonald, ſonderb. Beob. v. Polaritaͤts— 

verhalt. DCCLVIII. 153. 
Macfarlane, Aneurismen durch Anaſtomoſe. 

DCCLYV. 108. 
Macfarlane, clinical report of the sur- 

gical practice of the Glasgow Royal 
Infirmary. DCCLIV. 96. 

Macklot, Naturforſcher, Nachricht. DCCLVI. 
122. 

Magen bei Delphinen. DCCILI. 39. — u. 
Darmcanal, Pathologie des. DCCLV. 112. 

Magilus antiquus, Mollusk. DC CLIII 74. 
Magnet, Antipathie der Fliegen gegen. 
DCCLX. 186. 
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Magnetnadel, Einwirk. eifenführenden Ges 
birgs auf. DCC LVII. 136. 

Manna Auſtralien's, uͤb. DCCLXVI. 282. 
Maurocordato, über Zuſtand der Medicin 

in d. Tuͤrkei. DCCL. 30. 
Maranon, Beob. üb, Schnelligkeit der Stroͤ⸗ 

mung. DCCLIV. 86. 
Markſchwamm im Auge, üb. DCCLII, 56. 
Marſhall Hall, Veränd. des Bluts durch 

Entzünd. ꝛc. DCCLX. 185. 
Materia medica, Werk. DCCLXIII. 240. 
Matthey, Manuale universale di medi- 

cina etc. DCCLVI. 28. 
Maunoir, über cataracta congenita. 
DCCLXX, 347. 
Maximilian v. Wied, Reife. DCCLVIII. 45. 
Mayer, üb. d. Ruͤckenmark und feine Ner⸗ 

ven b. Menſchen u. Thieren. DCCLXVIII. 
310. 

Mayor, Nouveau systeme de deligation 
chirurg, DOGCLXVIII. 320. 

Mazzoni, Analisi chimica dell’ acqua 
min. della nuova sorgente presso 
Monte Catini. DCCLIV. 95. 

M'Cornac, über das ſogenannte Palmöl, 
DCCLXI. 219. 

Medicin. chirurg. Geſellſch. z. Berlin, Preis: 
aufgabe. DCCL 31. 

Medicin, Zuſtand im Türk, Reich. DCCL.30. 
Medicinalweſen in Aegypten. DCC LX. 191.1 
Mediciniſch-chirurg. Academie zu Wilna 

errichtet. DCCLV. 112 
Mediciniſche Schule der Eingeb. zu Bom— 

bay wieder aufgehoben. DCCLXV. 272. 
Mediciniſch-ſtatiſt. Unterſ. üb. langes Le: 

ben in Neapel. DCCL. 24. 
Megalonix, Gypsabguͤſſe verk. DCCLXIV. 

240. 
Meinberg, Mineralquellen Schrift. 
DCCLIX. 175. 

Membrana pupillaris, über. PCC EI. 37. 
Menſch, uͤb Geſelligkeitstrieb des. DCCLX. 

2c. 

185. 
Menſchenblattern, Behand. durch Ausſchließ. 

des Lichts. DCCLXVIII. 318. 

Menſchenvarietät, über die neue von de la 
Malle aufgeſt. DCCXLIX. 9 

Metallblauſaͤure, wahre Natur derſelben. 
DCCLI. 53. 

Metalloxode, chemiſche Wirkung des Lichts 
auf. DCCLII. 54. 

Meteor: Stein: und Metallmaffen, Abbild. 
von. DCCLI. 48. 

Meteorſtein von Manner, Analyſe deſſelb. 
DCCLII. 54. 

Meteoreiſen von Magdeburg ꝛc. DCCLII. 49. 
Meteorologiſche Beobachtungen, uͤb. Zuſam— 

menſtellung derſ. DCCLXVI. 287. 
Migräne, üb. Behand. derſ. DCCLVIII. 160. 
Mikania, ſ. Guaco. 
Milne Edwards, f. Audouin. 
Milz, knorplige. DCCLXX. 352. 
Mimosa pudica, Verhalten gegen mechan. 

u. chem. Einwirkung. DOCLVIII. 146. 
Mineralien in Mähren, Schleſien ꝛc DCCLil. 

51. — neue. DCCLII. 51. 52. 
Mineralquellen und Schwefelſchlammbaͤder 

v. Meinberg. DCCLIX. 175. 
Mineralwaſſer bei Monte Catini, chem. 

Analyſe. DCCLIV. 95. 
Mißbildungen und Mifgeburten, über, 
DCCLI. 40. — b. Inſecten. DCCLXX. 
344. 

Mißgeburten, Abbildungen von. DCC LI. 43. 

Mitivie, ſ. Leuret, 
Mohnkopf, merkw. Monſtroſitaͤt. DCCLI.45, 
Mollusken und Annulaten des Adriatiſchen 

Meers, Werk. DCC LI. 41. — Kau⸗ 
u. Schlingorg. d pflanzenfreſſ. DCCLXI. 
198. 

Moreau's neue Vorricht. z. Aufbewahrung 
d. Blutegel. DCCLXIX. 336. 

Mouchon's Kraftgeléepulver. DCCLXIII. 
238. 

Muͤller, üb. d. Blutköͤrderchen. DCC LXIII. 
220. — uͤber Bewegung der Lymphe. 
DCCLVII. 133. — Analyſe d. Lymphe 
betreffend. DCCLXI. 197 — Unterſ. 
üb. d. Faſerſtoff im Blute. DCCLXIV. 
243. Unterſ. des Bluts mitt. der gal⸗ 
vaniſchen Saͤule. re 340. 

Mucunin oder Iſanco, ſehr Läftiges Inſect 
Braſiliens. DCCLVI. Ito. 

Mumie, neuerdings bereitete. DGCLVI 122. 
Mumien, Peruaniſche natuͤrliche. DCCLXI. 

193. 

Murex umbrifer, foſſile Schnecke. 
CCLXV. 271. 

Muscicapa collaris - melanoptera. 
DCCLI. 39. 

Muskelfleiſch-Verknoͤcherungen, ſ. Verknoͤ⸗ 
cherungen. 

Mutterkuchen, über einige Präp. im Hun— 
ter'ſchen Cabinet z. Erläut. d. Structur 
des. DCCLV. 101. Structur. 
DCCLAII. 212. 3 

N. 
Nabel, üb. Blutung aus dem. DCCLXVI. 

281. 
Nacus, über die unterirdiſchen Toͤne daf. 
DCCLXVI. 281. 

Naphthaline. DCCLII. 54 
Naturaliencabinet Dorfeuille's, 
DCCLXX. 343. 

Naturforſcher u. Aerzte Deutfchlands, zehnte 
Verſammlung. DCCLI. 33. 

Naturhiſt. Reife des Prinzen Mar. von 
Wied. DCELVIIL. 1.5. — Reiſeber. 
Poͤppig's DCCLVI. 113. DCCLVI. 
129. DCCLIV. 81. - Reiſen d. Hrn. 
Gay. DCCLXVIII. 312. 

Naturhiſt. Tauſch- u. Actienanſtalt, Plan 
zu. DCCLI. 46. 

Naturwiſſenſchaftlicher Verein des Harzes. 
Verſamml. DCCLIV. 88. 

Neapel, langes Leben in. DCCL. 24. — 
über electriſche haͤnomene im Könige. 
DCCLXII. 216. 

Necrolog Barry's. DCCXLIX. 10. — 
Billard's. I CCLXVI. 288. — Del⸗ 
pech's. DCCLVI. 128. Henry's. 
DCCLXII. 218. — Home's. DCCLII. 
80. — Leslie's. DCCLVIL. 136. — 
Neſtler's. DCCLX. 186 — Palletta's. 
DCCLXV, 272. — Rengger's. 000LIII. 
74. — Rudelphi's. DOCLIX. 168. — 
Scarpa's DCCLIV. 96. — Spurz⸗ 
heim's. DCC LXI. 200 — 

Nelumbium speciosum, über. DCCLV. 
105. 

Nervenſyſtem des 
DCCLXVII. 312. 

Neſtler, Brtaniter, geſt. DCCLX, 186. 
Neurologiſche Bemerkungen von Krauſe. 
DCCLX. 183. 

Neuſiedlerſeewaſſer, Zuſammenſ. DCCLI, 

5+ 

über. 

Sphinx Ligustri. 



Newport, Nervenſyſt. d. Sphinx Ligustri. 
DCCLXVIII. 312. 

Nieren, abnorme, eines ungar. Schweins. 
DCCLI. 38. 

Nordamerica, Cholera in. DCCLX VI. 286. 
— foſſile Conchylien. DECLXV. 271. — 
Taubſtumme in. DCCLXIII. 240. — 
Trilobiten. DCCLXIII. 239. 

Nota del tremuto avvenuto nella cittä 
etc, di S. Remo. DCCLIV. 95. 

O. 
Oberſchenkel, Exarticulation. DCC LVI. 122. 
Oberſchenkelkopf, Exſtirpation. DCCLXIII. 

240. 

Odkbdon Cumingii, 
DCCLX1. 199. 

Onze, Bemerk. DCCLVII. 130. 
Ophthalmie, contagidfe. DGCLV. 110. 
Opium, entzuͤndungswidr. Mittel, DCCL. 

neues Nagethier. 

25. 
Optometer, neues optiſches Inſtrument. 
DCCLI. 52. 

Ornithogalum Sternbergi. DCCLI. 33. 
Drthopädifdye Inſtitute, über den Nutzen. 
DCCLIN. 57. 

Oſann, phyſical. med. Darſtell. d. bekannt. 
Heilquell. Europa's. DCCL AVI. 288. 

P. 

Palletta, berühmt. Chirurg, geſt. DCCLXV. 
272. 

Palmöl, über das ſogenannte. DCCLXII. 
210. 

Papus, über bisher unerklärte Puncte der 
Naturgeſchichte derſelb. DCCLXX. 337. 

Paradoxides, Trilobitengatt. DCCLXIII. 
1 

Paraffin, neues chemiſ. Product. DCCLII. 
52. 

Paraſitiſche Pflanzen, uͤb das Einwurzeln 
derſ. DCCLI, 43. Bluͤthezeit und Ver⸗ 
halten waͤhrend des Winters. ebend. 

Parent, Anwendung des Cyan⸗Queckſ. bei 
Syphilis. DCCLX. 190. 

Payen's Entdeck. d. Austrock. d. Fleiſches. 
DCCLKIV. 256. 

Pectunculus, foſſile nordemericaniſche Art. 
DCCLXV. 271. 

Pelletan sur la migraine et ses divers 
traitemens. DCCLVIII. 160. 

Percivall, the anatomy of the horse. 
DCCLXII. 224. 

Pferd, Anatomie. DOCLXII 224. 
Pflanzen, Britiſche. DCCXLIX. 15. 

comparat. Ergiebigk. gewiſſer. DPCCLXI. 
200. — des alten Aegyptens. 1 CCLXIII. 
225. — Einwirkung von Gasarten auf 
DCCLAXIIT. 200. — Gypsabguͤſſe foſſil. 
‚american. DOCLXIV. 247, — Huͤne 
feld's Trocknungsmethode. 00 LL 47. — 
in deren Zellgewebe ſich Eryſtalle gefun⸗ 
den. DCC LIII 70. — Saamenthier⸗ 
chen d. DOÖLI. 46. — Verf. b. Be⸗ 
immung foſſiler. DSCLV. 07. — wel⸗ 
Inſecten fangen, uͤb. DCCLXIII. 233. 

Pflanzenauswuͤchſe, Entwickel. durch Inſec⸗ 
ten. DOC LI. 36. — über merkwürdige. 
D0CLI. 46. 

Pflanzenexantheme ꝛc., Werk uͤb. DCCLI, 46. 
Pflanzennamen, Vergleichung d. altern mit 

d. neuern. DCCLXIX. 330, 
Pflanzenſaͤfte, üb. Kreislauf der. DCCLI. 42. 

K e i ſt e 

Pflaumenkern, gluͤckl. Entfernung aus der 
Luftroͤhre. DCCLXIX. 336. 

Phalangien. DCCLI. 38. 
Phillips, A Treatise on the Urethra. 
DCCLXV. 272. 

Phyſiologie, Experimentalunterſ. in der 
chem. DCCLV. III. 

Picton, Behand. d. Menſchenblattern durch 
Ausſchließ. d. Lichts. DCCLXVIII. 318. 

Pigeaux, über die Urf. der verſchied. Herz 
höhlenerweiter. DCCLVII. 130. 

Pingeon, Beobachtung einer ſchweren Ent: 
bindung. DCCLXX. 380. 

Pinus carpathica, DCGLI. 46. 
Pinus maritima, Analyſe d. Rinde. DCCLII. 

r. 

54. 
Pixti's electromagnet. Apparat. DCCLX. 

184. 
Placenta, ſ. Mutterkuchen. 
Ploͤßl, ſ. Littrow. 
Poͤppig's naturhiſt. Reiſeb. DCCLIV. 81. 
DCCLVI. 113. DCCLVI. 129. 

Poiret, Vergleich. der ältern und neuern 
Pflanzennamen. DCCLXIX. 330. 

Polaritaͤtsverhaͤltniſſe, ſonderbare Beob. 
von. DCCLVIII. 183. 

Pontin, Magnus af, Anteckningar öfwer 
Natur etc, DCCLXII 223. 

Poſtel, über Anwendung des Zuckers bei 
Vergift. mit kupferhaltigen Subſtanzen. 
DCCLIX. 169. ‘ 

Prater, Experimental inquiries in che- 
mical physiology. DCCLV. III. 

preis aufgabe der mediciniſch hir. Geſell⸗ 
ſchaft zu Berlin. DCCL. 31. 

Proctostegus, neue Fiſchgatt. DCCLI 38. 
Proſopalgie, über. PCCLII. 55. 
Proteus anguineus, Beob. an. DCCLI. 

40. 41 — Meproduct. der Kiemen ꝛc. 
DCCLI. 38. 

Punctur, Nutzen b. chroniſchem Waſſerkopf. 
DCeCLVIII 188. 

Puls, uͤber Frequenz bei Geiſteskranken. 
DCCLIV. 96. 

Puma, über Traͤchtigkeit des. DCCLXIV. 
248. 

Yupiliacmembkan, über. DCCLXIX. 321. 
Pſeudomembran in der Pupille becbachtet. 
* DCCLI. 37 
Pulsatilla nigricans gegen falſch. Schwin⸗ 

del. DOCCLVII. 144 
Putegnal, Beobacht. einer contagioͤſen Oph⸗ 

thalmie. DCCLV. zıo, 

a Q. 
Queckſilber, Cyan⸗, geg. Syphilis DOCLX. 

190. 

R. 
Radford, über Blutung aus dem Nabel ; 
DOCLXVI. 281. 

Radius, Bruch. DOCLIX. 176. 
Raupen Europa's, Werk. DCCLX. 191. 
Nayer, über ausgeath. Luft und Blut der 

Cholerapatienten. DGCLVII. 141. 
Recamier, über Anmend. des weißen Anti⸗ 

monoxyds in Entzünd. DOCLIV. 89 
Reflectionsgoniometer, neuer. DCCLM. 31. 
Regenwaſſer, Bemerk. über. DOCLXII. 211. 
Reis, Urſ. von Blindheit? DOCLII. 56. 
Reißende Thiere, Verſ. in Beziehung auf 

das Fuͤttern. DCCLXV. 264. 
Rengger, Naturhiſt., geſt. DCCLIII. 24. 
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Renzi, de, über langes Leben im Clima der 
Stadt Neapel. CCL. 24. — über 
electr. Phaͤnomene im Koͤnigreich Neapel. 
DCCLXII. 216. 

Retzius, uͤber den wahren Bau der Voͤgel⸗ 
lungen, DCCXLIX. t. 

Rinden aus der Familie der Laurineen, Mo⸗ 
nographie. DCCLI. 458. 

Ringens, f. Hervän. 

Roberton, Bemerk. üb. Gebären. DCCLXI. 
199. 

Röding, ſ. Hervän. 
Rohrſänger, neue Art. DCCLI. gr. 
Rondet, sur le prolapsus de la matrice, 
DCCL XIX. 30. 

Runkelrubenzucker, 
DECCLIIL 53. 

über Fabrication deſſ. 

S. 
Saamenthierchen d. Pflanzen. DCCLI. 46. 
S Wirkung auf das Blut. DCCLIX. 

165. 
Salamandra atra, Kiemenbild. DCCLI, 

38. Entwickelung derf. 39. — macu- 
losa und atra, Verfchied. in der Art der 
Fortpflanzung. DCCLI. 41. 

Salze, uͤber die aus 2 Chloriden und 2 
Bromiden beſt. DCCLII. 54. 

Sanguisuga, ſ. Blutegel. 
Saturnus Spini, Geſpinnſt u. Gewebe da⸗ 

von, DCCLI. 42. 
Saugpumpe bei eingeklemmten Bruͤchen. 
DCCLXV. 272. 

Le Sauvage, Beobadht. einer voluminoͤſen 
Hydrocele. DCCL. 28. 

Savi, Ornitologia Toscana. DCCLV1.127. 
Scaphites Cnvieri, verfäufl. Gypsabguͤſſe. 
DCCLAXIV. 247. — Yvanii. DGCLI. 47. 

Scarpa, Anatom und Chirurg, geſtorben. 
DCCLIY. 96. 

Schaͤdelbaſis, Bemerk. hinſichtl. der Frac⸗ 
turen an der. DPCCLXV. 271. 

Schädelknochen, complicirter Bruch des. 
DCCLXIV. 281. 

Scheide, Freſſen, Mittel. DCCLXI. 208. 
Schenkelknochen, Luxation durch ſyphil. An⸗ 

ſchwellung. DCCLX. 188. 
Schildkroͤteneiunterſucht. DCCLVIII. 14g. 
Schnee, rother, der Alpen. DCCLV. 106. 
Schußwunde, Hirnſchwamm nach. DCCLV, 

105. 
Schwaͤmme, Werk über ſchaͤdliche und eß⸗ 

bare, DCCLI. 46. 
Schwangerſchaft des Uterus außerhalb des 

Unterleibs. )CCLXII. 24. — in einem 
doppelten Uterus. DCCLXX. 351. 

Schwarzkupfer, iin. Karſten's Entſilberungs⸗ 
methode durch Schwefelſ. DCCLII. 52. 

Schwefelſaͤure, Wirk. auf Mimosa pudica, 
DCCLVII. 182. 

Schweden's Flora. DCCLAXT. 207, 
Schwefelquellen zu Baden, Temperatur. 

DCGLIT. 52. 
Schweiße d. Schwindſ., Mittel. DCCLXVIIL 

310. > 
Schwimm- und Sumpfvoͤgel, üb. d. Wan⸗ 

derungen der. DSCLIV. 87. 
Schwindel, Pulsatilla nigr. Gegenmittel. 

DCCLVII. 134. e 
Seirrhus uteri, |. Uterus. 8 
Scolopax, Wichtigk. d. Anzahl d. Schwanz⸗ 

federn z. Beſtimm. d. Arten. DCCLI. 39. 
Scott, Grafſchaft, natuͤrlicher Stollen in. 
DCCLXII. 215. 
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Sectionswunde. DCCLV. 112. 
Seeſchildkroͤten, Begattung. DCCXLIX. 10. 
Seeſchlange, große. DCCLVI. 122. 
Seewaſſer, weit in der Luft fortgetrieben. 
DCCLIX. 168. 

Sehen, üb. doppeltes u. einfaches. DCCL. 22. 
Seifenbrei, Wirk. gegen Verbrenn. beſtaͤt. 
DCCLXIV. 256. 

Selen, idioelectriſch. Körper. DCCLII. 54. 
Sepien, Eier u. Embryonen, üb. DCCLI. 40. 
Sierra Leone, erſte Anſicht v. DCCLXV. 264. 
Simia capueina DCCLI. 36. 
Sitka, an d. NW. Kuͤſte America's. Tem⸗ 

perat. u.mittl. Barometerhoͤhe. DCCLXVI, 
273. f 

Skelet, menſchl. v. Weidenholz. DCCLXV. 
266. 

Skeponopodus, neue Fiſchgatt. DCCLI. 38. 
Spinne, über d. Faͤhigk. derf., ſich von e. 

ifolirten Orte aus z. entfernen. DCCLXVI. 
278. 
e Thierclaſſe. DC CLI. 41. 
Sprache und Gehoͤr, Verluſt u. Ruͤckkehr. 
DCCLI. 56. 

Spurzbeim, geſt. DCCLXI. 200. 
Staarlinſe, neue Zerſtuͤckelungsmethode. 
DCCLXVI. 288. 

Stapelia gusson jana. DCCLI. 46. 
Stehende Waſſer Brafilien’s, ſonderb. Ei⸗ 

genſchaft mancher. DPCCLVI. 119. 
Sterncatalog — Stundentafeln DCCLII. 4. 
Stevens, uͤber d. geſunden u. krankh. Ei⸗ 

genſch. des Bluts. DCCLIX. 161. 
Sthetoſcop, üb. Wichtigk. deſſ. DCCLII. 56. 
Stoke's Beob. üb. Opium, als antiphlo- 

gist, DCCL. 25 
Stollen, natürl. in der Grafſchaft Scott. 
DCCLXI. 215. 

Stürme, üb. Haͤuf. derſ. in d. chineſ. Mee⸗ 
ren. DCCLII. 50. 

Sturz, heftiger. DCCLXVIII. 317. 
Styrax, bei Blennorrhoe und Leukorrhoe. 
DCCLXII. 224 

Swedmark on Inflammation i Vener- 
ne etc. DCCLVII. 144. 

Syme, üb. Ruͤckgratskruͤmmung. DCCLVII. 
138. 

Synanthereen, üb. Entſt. d. femi- floskul. 
Blumen aus d. tubulöfen. DCCLI. 48. 

Syphilis, Mittheil. an u. durch Hebammen. 
DCCLVII. 43. — Anwend. d. Cyan: 
Queckſ. DCCLX. 190. 

Syphilitiſche Anſchwellung verurſ. Luxation. 
DCCLX. 188. 

T. 
Tanchou, uͤber Arten der Leukorrhoe. 
DCCLXVIII. 320. 

Taubſtumme in Nordamerica. DCCLXIII. 
240. 

Tellur, Gewinnung. DCCLII. 52. 
Temperatur u. mittlere Barometerhoͤhe zu 

Sitka. DCCLXVI. 273. z. Iluluk. 275. 
Teneriffa, Beſteigung des Pics. DG CLX. 177. 
Tenore, Relazione del Viaggio fatto in 

alcuni luoghi di Abruzzo ete. 
DCCLXVI. 287. 

Termes flavipes, neue Art. DCCLI. 39. 
Testudo graeca. DCCLI. 36. 
Testudo marginata. DCCLI. 36. 
Thaumatomyia prodigiosa, neue Fliegen⸗ 

art. DCCLXX, 344, 

Re i ſt e 8 

Thiere der Franz. Kuͤſten, über Claſſiſic., 
Sitten ıc. derſ. DCCL, 31. — üb ſtu⸗ 
fenweiſe Entwid. d. Organe u. Anwend. 
auf Syſtematik. DCCLI. 39. 

Thomson Elements of Materia medica. 
DCCLXIII. 240. 

Thomſon über Entwick. des Gefaͤßſyſt. in 
d. Fötus d. Wirbelth. DCCLXVII. 289. 
DCCLXVIIL. 305. DCCLXIX. 321. 

Tod, the anatomy aud physiology of 
the organ of hearing. DCCLVIIT. 159. 

Toͤne, unterirdiſche zu Nacus in Arabien. 
DCCLXVI. 281. 

Toskana's Vögel, Werk. DCCLVI. 127. 
Transactions of the med. and physic, 

Society of Calcutta. DCCLIII. 79. 
Transverſalmagnet, durch Blitzſchl. DCCLII. 

53. 
Trebernſtein. DCCLII. gt. 
Triarthrus, Trilobitengatt. DCCLXIII. 

240. 
Erilobiten America's, Gypeabg. DCCLXIV, 
246. — Nordamerica's DCCLXIII. 239. 

Trimerus, Trilobitengattung. DCCLXIII. 
239. 

ien foſſile Fragm. DCCLIT. gr. 
Trochilus Regis et Reginae, neue Coli⸗ 

briarten. DCCLI. 41. 
Truppengattungen, verhaͤltnißm. Anſtreng. 

d. verſchied. DCCLVII. 132. 
Tuͤrkei, Zuſtand der Medicin in. DCCL. 30. 
Turdus varius bei Heron Court geſchoſ— 

fen. DCCLXII. 218. 
Turpin, mikroſ. Unterſ. der Eier der Gar: 

tenſchnecke. DCCLIII. 65. 

U. 

Ulna, Lurat. d. untern Endes. DCCLXII 217. 
Umſtuͤlpung d. Uterus, ſpontane. DCCLXIX. 

336. 
Unorganifhe Verbindungen, chem. Tabelle 

zur Analyſe d. DCCLVII. 133. 
Unterbindungsnadel f. tiefliegende Arterien. 

DCCLAÄIII. 237. 
Unterleib, Schwangerſch. des uterus außer- 

halb des. DCCLXII. 223. 
d’ürville, Beſteigung des Pic's von Tene— 

riffa. DCCLX. 177. 
Urubu, eigenthuͤmliche Bildung d. Kropfs. 
DCCL. 12. 

Uterus, Fall v. doppeltem. DCCLIII. go. 
Mittel bei Scirrhus. DCCLIV. 

96.— ſpontane Umftülpungd DCCLXIxX. 
336. — üb. Krankheiten deſſ. DCCLIX. 
176. — Vorfall. DCCLXIX. 336. 

V. 
Vaccination, ſ. Impfung. 
Varioloides, Bemerk. in Beziehung auf. 
DCCLXVIL 304. 

Vegetation von Blitzableitern nicht influen— 
zirt. DCCLIV. 83. 

Veitstanz, Cimicifuga racemosa bei. 
DCCLXX. 343. — Elliotſen über. 
DCCLXV. 265. 

Venenentzündung nach aͤuß. mechan. Urf., 
über, DCCLVII 144. 

Venenpulſation beobachtet DCCLVII. 144. 
Venoſitaͤt über. DCCLII 56. 
Verbrennung, Wirkf, des Seifenbrei’s beſt. 
DedLXIV. 256. 

— —ũ—ͤ— . —— [ 

Vergiftung mit kupferhalt. Subſtanzen, Zuk⸗ 
ker Gegenmittel. DGCLIX 169 

Verknoͤcherungen im Muskelfleiſch durch mes 
chaniſche Veranlaſſung. DCCLXI. 208, 

Veſud, Skizzen über. DC LXVII. 303. 
Vipera Berus, über den Biß. DCCLI. 38. 

über andere Arten. ebendaf. 
Vögel Europa's, Werk. DCCLXVIII. 319. 
— Toskana's, Werk. DCCLVI. 127. 

Vögellungen, über Rau. DCCXLIX. X. 
Vogelarten, fremde. in der Mark Branden— 

burg. DCCLXV. 266. 
Vorfall des Uterus, uͤber. DCCLXIX. 336. 

W. 
Wachs, Eingießen v. geſchmolz. bei tiefen 

Geſchwuͤren. DCCLXVI. 288. 
Wackenroder, chem. Tabellen z. Analyſe d. 

unorgan. Verbindungen DC LVII. 143. 
Waͤrmebildung an den Bluͤthenkolben von 

Caladium pinnatifidum. DCCLI. 45. 

Wahlenberg, Flora Svecica. DCCLXI. 
207. 

Wahnſinn, Unterbrechung durch d. Geburts: 
act. DGCLXV. 275. 

Wanderungen der Schwimm- und Sumpf⸗ 
voͤgel. DCCLIV. 87. 

Waſſerbarometer, Daniell'ſches. DCCLIX. 
168. — wie es zu Stande gebracht wor⸗ 
den. DCCLXIV. 241. 

Waſſerkopf, Nutzen der Punctur bei chron. 
DCCLVIII. 158. 

Waſſerſucht des Zellgewebs, Einſtiche bei. 
DCCLXVIII. 320. 

Whiſtſpiel, Heilkunde damit verglichen. 
DCCLXV. 272. 

White, über Colibri's. DCC L. 20. 
Willcock, the laws relating to the me- 

dical profession. DCGLXVII. 304. 
Wilna, mebic. chirurg. Academie daf, er⸗ 

richtet. DCCLV, 112. 
Winterſchlaf bei Myoxus elis, über Ter⸗ 

tiantypus deſſ. DCCLI. 43. 

Wirbelthiere, Entwick., des Gefaͤßſyſt. in d. 
Foͤtus d. DCCLXVII. 289. DCCLXVII. 
305. DGCLXIX. 321. 

Wiſſenſchaften u. Künfte, üb. Fortſchritte. 
DedLIII. 79. 

Wood, Essay on the structure etc. of 
the skin. DCCLXX, 381. 
Wurmmoos, Zucker, Gallert 2c, von. 

DCCLAXIII, 239. * 

Y. 
Young, Behandl. d. Veitstanzes. DCCLXX. 

343. 

8 
Zähne und Gebiſſe, techniſche Verbeſſ. bei 

Bildung und Anleg. kuͤnſt. DCCLII. 55. 
Zellgewebe, Waſſerſ. deſſ., | Waſſerſucht. 
Zimmtſorte, vorzüglid gute. DCCLI. 45. 
Zoological Gardens von London, vergroͤ— 

ßert. DCCLV. 106. 
Zucker bei Vergift. mit kupferhalt. Subſt. 
DCCLIX. 169 ; 

Zunge bei Saͤugethieren. DCCLI. 39. 
Zungenbalggeſchwulſt, große. DCCLXIX. 

334. 
Zungenbeleg, beſondere Art. DCCLIV. 96. 
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nige Muskeln und in einige Knochen “), da fie hingegen Einige Worte uͤber den wahren Bau der Voͤgel— 
Lungen ). 

Von A. Retzius. 

(Vorgeleſen in der Koͤnigl. Academie der Wiſſenſchaften in Stock— 
holm am 18. April 1831) 

(Hierzu die Figuren 9 — IL ber beiliegenden Tafel.) 

Wegen des großen Einfluſſes der Athmungswerkzeuge 
auf die Bildung und die Lebensaͤußerungen des thieriſchen 
Organismus im Allgemeinen iſt die Lehre vom Baue dieſer 
Organe, ſowohl fuͤr den Zoologen, als fuͤr den Phyſiologen, 
von beſonderer Wichtigkeit. Mit der Entwickelung dieſer 
Organe ſteht die Ausbildung des Nervenſyſtems und ber Be: 
wegungswerkzeuge, des Inſtinets und der Sinne, der Ernaͤh— 
rung, der Reizbarkeit und der Wiedererzeugung in der genaue— 
ſten Verbindung. Der Grund hiervon iſt eigentlich der, daß 
die Verrichtungen der Organe ſo ſehr auf der normalen Er— 
nahrung der feſten Theile beruhen, und daß das Blut erſt 
durch die Beruͤhrung der Luft und vermittelſt des Austauſches 
fluͤchtiger Stoffe, welcher dabei ſtattfindet, faͤhig wird, die 
normalen, gleichartigen Theile der verſchiedenen Gewebe des 
Körpers zu bilden und abzuſetzen. Bei denjenigen Thieren 
muͤſſen daher im Allgemeinen die Lebensaͤußerungen am leb— 
hafteſten vor ſich gehen, bei welchen die Luft mit dem Blute 
in die ausgedehnteſte Berührung kommt, und man kann dem- 
zufolge diejenigen Athmungswerkzeuge als die am meiſten 
ausgebildeten betrachten, welche jene Beruͤhrung im groͤßten 
Maaße zulaſſen. 

Bei den Vögeln geht die Luft durch die Lungen hin⸗ 
durch an die aͤußere Oberflaͤche der Eingeweide, zwiſchen ei⸗ 

*) Nagra ord om fogellungornes verkliga byggnad; af 4. 
Retzius. 

bei den Saͤugethieren und Amphibien nicht tiefer, als bis 
zur innern Oberflaͤche der Lunge oder der Lungen eindringt. 
Bei den Voͤgeln nimmt man ſonach an, daß ein der Reſpi— 
ration analoger Proceß auch außerhalb der Lungen vor ſich 
gehe, ohne deßwegen die Oberfläche, welche die Lungen er— 
gaͤnzt, als Reſpirationsorgan in der gewoͤhnlichen Bedeutung 
des Wortes betrachten zu koͤnnen. Aus dieſer außerhalb der 
Lungen liegenden großen Beruͤhrungsoberflaͤche für die Luft 
(welche Oberfläche groͤßtentheils arm an Blutgefaͤßen ift), kann 
man eben ſo wenig auf die Vollkommenheit des eigentlichen 
Reſpirationsorgans, der Lungen, ſchließen. Die vollkommen— 
ſten Reſpirationsorgane ſind gewiß die freien Lungen bei'm 
Menſchen und den Saͤugethieren. Bei dieſen geht die Luft 
nicht zu einigen groͤßeren Behaͤltern, ſondern muß im Ge— 
gentheile von den langen, feinen Roͤhren, in welche die Luft— 
roͤbrenaͤſte übergehen, bevor fie in ihre noch feineren blinden 
Enden auslaufen, eingezogen werden. Die eigentliche Reſpi— 
ration oder der Contact der Luft mit den Capillargefaͤßen 
der Lungenpulsader geſchieht, wie man durch Reißeiſen 
weiß, in jenen blinden Enden, den ſogenannten Luftzellen, 

) Hiermit wird aber nicht geſagt, daß die Luft mit dieſen Thei⸗ 
len in unmittelbare Berührung komme, ſondern dieſe erfolgt: 
mittelbar durch die duͤnnen Haͤute, welche theils die Theile 
ſelbſt bekleiden (wie das Peritoneum die Daͤrme u. ſ. w.) und 
theils die Luftſaͤcke ſelbſt ausmachen. Daß die Luftſaͤcke ur⸗ 
ſpruͤnglich von den Lungen ausgehen, hat der ſcharfſichtige 
Heinrich Rathke gezeigt. (Nova Acta phys. med. Acad. 
Caes. Leop. Car. Nat. Cur. T. XIV., P. 1. p. 189 .[39.]) 
Daß dieſe Saͤcke deßhalb ruͤckſichtlich ihres Anfangs als Theile 
der Lungen ſelbſt anzuſehen ſeyen, folgt daraus; aber ich 
glaube doch, daß man bei'm gegenwaͤrtigen Zuſtande der Ana⸗ 
tomie in der Beſchreibung der Voͤgellungen dieſe und die Luft⸗ 
ſaͤcke genau unterſcheiden muͤſſe. 
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welche im friſchen Zuſtande beim Menſchen kaum ſo groß 
ſind, wie die feinen Koͤrner des weißen Meerſandes. Alle 
Luft, welche eingeathmet wird, ſoll demnach in die Zweige 
dieſer langen, feinen Roͤhren vertheilt und bis in die kleinen 
Luftzellen eingezogen werden. Sie muß auf demſelben Wege, 
auf welchem ſie in ſie hereinkam, aus ihnen wieder hinaus— 
gehen, denn die Luftzellen ſtehen nicht unter einander, ſon— 
dern nur mittelſt der Staͤmme, von welchen ſie ausgehen, in 
Verbindung. Da nicht allein die eigentliche Außenwand der 
Lungen ſolche Endungen der Luftroͤhre enthaͤlt, ſondern dieſe 
ſich faſt an jeder Stelle in der ganzen Maſſe des Paren— 
chyms finden, ſo muß, bei uͤbrigens gleichen Lungen, ihre An— 
zahl in demſelben Maaße groͤßer ſeyn, in welchem die Zellen 
verhaͤltnißmaͤßig zum Thiere klein find *). 

Das Ein- und Ausgehen der Luft bei den Thieren, 
deren Zellen in den blinden Enden der Luftroͤhrenzweige be— 
ſtehen, muß natuͤrlich eine ganz eigene mechaniſche, mit viel 
Staͤrke und Regelmaͤßigkeit verbundene Einrichtung heiſchen. 
Der Apparat hierzu iſt das Zwerchfell mit den nervis phre- 
nieis; ohne fie iſt kein tiefes Einathmen, d. h., ein ſolches, 
durch welches die Luft bis in die Endzellen ſolcher Lungen, 
welche dieſe haben, eingezogen wird, moͤglich. Da, wo dieſer 
wichtige Apparat fehlt, muͤſſen die Lungen anders gebaut 
ſeyn, und da es gerade bei den Voͤgeln zutrifft, daß ſie we— 
der nervi phrenici, noch ein eigentliches Zwerchfell haben, 
fo wuͤrde man ſchon hieraus ſchließen koͤnnen, daß ihre Lun—⸗ 
genzellen anders beſchaffen ſeyn und liegen muͤſſen, als bei 
den Saͤugethieren. 

Inzwiſchen haben mehrere der ausgezeichnetſten Anato— 
men Europa's die Anſicht feſtgeſtellt, daß die Bronchien bei 
den Voͤgeln ſich ebenſo theilen, wie bei den Saͤugethieren, 
und daß die Lungenzellen die blinden Enden derſelben ſeyen. 
Vorzuͤglich thaten dieß Cuvier, Tiedemann und Hein— 
rich Rathke. Andere haben zwar Unaͤhnlichkeiten gefun— 
den, aber nicht die rechten Lungenzellen. Zu ihnen koͤn— 
nen vorzuͤglich Rudolphi, Colas und Fuld gerechnet 
werden *). 

Cuvier (Lecons P. IV., p 327) ſagt: die Luftroͤh⸗ 
renaͤſte bei den Vögeln verengen ſich in ihren feinſten Wer: 
zweigungen nicht ſo bedeutend, wie bei den Saͤugethieren; 
ſie endigen ſich eben ſo wenig alle blind, ſondern ein 
Theil von ihnen oͤffnet ſich an der Oberflaͤche der Lungen 
felbft welche an mehren Stellen wie ein Sieb durchloͤchert 

*) Die Größe der Luftzellen im Verhaͤltniſſe zu dem Thiere und 
den Lungen verdiente, genau unterſucht zu werden. Meines 
Wiſſens hat ſich noch Niemand mit einer ſolchen Unterſuchung 
beſchaͤftigt. Nur Rudolphi hat einige Aufmerkſamkeit auf 
jene gerichtet (Phyſiol. II. 2. S. 357.). Bei einem jungen 
Biber, deſſen Lungen ich mit Queckſilber eingeſpritzt hatte, 
fand ich die feinen Luftroͤhren und Luftzellen weit größer, als 
die des Menſchen, und ihre Anzahl verhaͤltnißmaͤßig ſehr ges 
ringe. 

) Colas, Essai sur organisation du poumon des oiseaux im 
Journ, complem. T. 23, p. 97 — 108, p. 289 — 302, Leh- 
mann Fuld, De organis, quibus aves spiritum ducunt, 
Wirceb, 1826. Dieſe Schriften kenne ich nur aus Rudol— 
phi's Phyſiologie. 
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iſt, um die Luft in die großen Zellen treten zu laſſen, welche 
mit einander communiciren und die Luft in faſt alle Theile 
des Koͤrpers fuͤhren“ u. ſ. w. Hieraus kann man nichts 
Anderes entnehmen, als daß ein Theil der Luftroͤhren ſich 
blind endige und andere ſich in die großen Luftzellen öffnen. 

Tiedemann ſagt (Anat. d. Voͤgel, S. 608): „Die 
Bronchien verzweigen ſich bei ihrem Eintritt in die Lungen 
in mehrere Aeſte, dieſe wieder in kleinere Aeſte und Zweige, 
und endigen ſich endlich in die Luftblaͤschen oder Luftzellchen, 
wie im Menſchen und den Saͤugethieren.“ 

Heinrich Rathke (Ueber die Entwickelung der 
Athmungswerkzeuge bei den Voͤgeln x, Nova acta 
phys. med. Acad, Caes. Leop, N. C. T. XIV., P. 1. p. 
187.) hat eigentlich die Lungen der Voͤgel-Embryone beſchrie— 
ben. Bei dieſen ſoll die Anordnung die ſeyn, daß die Luft— 
roͤhrenaͤſte, welche an der innern Seite in die Lungen treten, 
ſich in zwei Partien vertheilen, in eine obere (dem Ruͤcken 
zugekehrte) und eine untere (gegen den Bauch gewandte); 
von jedem Luftröhrenafte gehen kleinere Aeſte, wie Radien ei— 
nes Cirkels, aus, welche ſich in feinere und feinere theilen, 
bis endlich das Theilen aufhoͤre und die Rohren ſich in kleine 
kugelfoͤrmige Anſchwellungen (die Lungenzellen) endigen. So 
hat Rathke die Sache im Huͤhnchen am 11ten Tage der 
Bebruͤtung gefunden; „wer den wahren Bau der Voͤgellun— 
gen ſehen will,“ ſagt er, „darf dieſe nur am 10ten und den 

naͤchſtfolgenden Tagen der Bebruͤtung des Kuͤchleins be— 
obachten.“ 

Rudolphi (Phyſiol. II., 2, S. 369.) hat dage= 
gen angefuͤhrt, daß der innere Bau der Voͤgellungen von dem 
der Saͤugethierlungen darin verſchieden ſey, daß die feinen 
Luftroͤhrenaͤſte weit ſeyen und zufammengehen, fo daß man 
von jeder Roͤhre aus die ganze Lunge aufblaſen koͤnne, da 
hingegen durch jede ſolche Roͤhre bei einem Saͤugethiere nur 
der oder die Lappen aufgeblaſen werden, in welche der Aſt 
gehe. Die Frage uͤber die Lungenzellen aber beruͤhrt der wuͤrdige 
Verfaſſer nicht. Aus Rudolphi's Phyſiologie kann ich 
ſchließen, daß Fuld und Colas die Sache auf dieſelbe 
Weiſe geſehen haben, ohne irgend Lungenzellen anzutreffen 
oder zu beſtimmen. 

Auf den Grund dieſer Betrachtungen geſtuͤtzt, ſtellte ich im 
vorigen Jahre (1830) eine nähere Unterſuchung der Voͤgel— 
lungen an. Die Thiere, deren Lungen dazu genommen wur⸗ 
den, waren: Falco Albicilla und Chrysaötos, Corvus Co- 
rax, Tetrao Urogallus, Phasianus Gallus, Numenius 

arquatus, Anas mollissima und clangula. Der Bau 
variirte bei dieſen Vögeln wenig, fo daß man, ohne an der 
Hauptſache zu verlieren, Folgendes als allgemein guͤltig an— 
nehmen kann: N 

Nachdem die Luftroͤhre ſich in ihre beiden Aeſte getheilt 
hat, hoͤren die Ringe auf, knoͤchern und geſchloſſen zu ſeyn. 
Sie ſind an der innern Seite offen, ſo daß ſie auf dieſer 
Seite nur muskuloͤs-membranoͤs find, Sie treten in die 
Lungen nahe an deren aͤußerm Rande und vorderm Ende. 
Sobald fie in die Lungen getreten find, werden die Knorpel⸗ 
ringe unvollſtaͤndiger und folgen der Roͤhre nur eine kleine 
Strecke weit an der innern, hintern, gegen den Ruͤckgrat ge⸗ 
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legenen Seite, der Übrige Theil jedes der Luftroͤhrenaͤſte bil— 
det innerhalb ſeiner Lunge eine weite ovale Cavitaͤt, 
welche von einer Menge von Loͤchern durchbohrt iſt. Nur 
am vordern Ende und an der innern Seite, wie oben er— 
waͤhnt wurde, find einige unvollſtaͤndige Knorpelboͤgen; uͤbri— 
gens iſt die Bekleidung dieſer Cavitaͤt bloß membranoͤs; die 
Schleimhaut hat hier aber deutliche Muskelfaſern, welches 
auch Tiedemann bemerkt hat. Aus dem untern und Aus 
fern Theile dieſer Cavitaͤt geht eine der größten Communi⸗ 
cationsöffnungen in die Luftzellen des Körpers. 

Im vorderſten Theile der eben genannten Cavitaͤt, in 
welchem die unvollſtaͤndigen Knorpelboͤgen ſitzen, oͤffnen ſich 
zwiſchen den fuͤnf bis ſechs vorderſten derſelben vier oder fuͤnf 
ovale Loͤcher, welche von den entſprechenden Knorpeln, theils 
dadurch, daß dieſe ſich zum Theile mit einander verbinden, 
theils, indem ſie ſtarke, aufwaͤrts gerichtete, zugeſpitzte Boͤgen 
bilden, offen gehalten werden *), 

Dieſe Löcher find Oeffnungen in die groͤßeren, oberflaͤch— 
lichen Luftroͤhren, welche an der innern und untern Seite der 
Lunge liegen. Hinter dieſen von Knorpeln aufgeſperrt erhal— 
tenen Oeffnungen befindet ſich eine Reihe anderer, welche 
vorn am groͤßten, nach hinten kleiner ſind und zu den obe— 
ren oberflaͤchlichen Luftroͤhren fuͤhren. Der hinteren Oeffnungen 
waren bei Falco Albicilla 7, bei Tetrao Urogallus 9, bei 
Anas mollissima 8, bei A. clangula 9. Außer den größeren 
Loͤchern giebt es mehrere kleinere, welche in die tieferen Roͤh— 
ren der Lunge fuͤhren. 

Die Luftroͤhren, welche von dieſen groͤßeren Loͤchern aus— 
gehen, bilden folglich zwei verſchiedene Lagen, eine nach der 
Ruͤcken⸗, eine nach der Bauchſeite, wie Rathke auch die ſo— 
genannten Bronchien bei'm Kuͤchlein beſchreibt. Mehrere der 
größeren Zweige laufen auch radiaͤr. 

Die Luftroͤhren, welche von ihnen ausgehen, ſind theils 
oberflaͤchliche, theils tiefliegende. Die oberflaͤchlichen 
gehen faſt rings herum in den Lungen nach allen Seiten; 
die, welche naͤher an der innern, auf den processus spinosi 
inferiores des Ruͤckgrats ruhenden Oberfläche liegen, find 
faſt gerade bei den Enten und geſchlaͤngelt bei Falco. 

Die aͤußeren Waͤnde aller dieſer oberflaͤchlichen Roͤhren 
ſind ſehr duͤnn und durchſichtig. Die tieferen Roͤhren, wel— 
che cylindriſchen Pfeifen gleichen, durchlaufen die Lungen nach 
vielen Richtungen, und ſind faſt gerade und unter einander 
parallel. Dieſe ſind die zahlreichſten und oͤffnen ſich ſo in 
die oberflächlichen Roͤhren, daß fie von der obern Seite der 
Lungen nach der untern laufen, ſeitwaͤrts mit einander com— 
municiren u. ſ. w.; da ihre Waͤnde dick ſind, ſo ſtehen ſie 

) Dieſe Bögen find in Geoffroy's Philos. anat. Pl. 7, Fig. 
75, ſo abgebildet, als wenn ſie außerhalb der Lungen laͤgen. 
Geoffroy freut ſich daruͤber, daß die Anzahl der Loͤcher 4 
ſey; bei Numenius waren ihrer jedoch 5. Die von ihm ange: 
nommene Analogie zwiſchen dieſen Knorpeln und den Kiemen⸗ 
boͤgen findet keine weitere Anwendung, als die Analogie der 
Luftroͤhrenknorpel und der Kiemenbögen überhaupt. Daß fie 
dieſelben Knorpel find, welche an der Bifurcation der Bron⸗ 
chien bei den Saͤugethieren ſitzen, faͤllt Jedem, welcher dieſe 
kennt, in die Augen; fie haben auch mit dieſen einerlei Func⸗ 
tion, nämlich die, die Oeffnungen aufgeſperrt zu erhalten. 
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immer offen. Weil die Wand der oberflaͤchlichen Rohren, 
in welche jene ſich oͤffnen, durchſichtig iſt, ſo bekommen die 
Voͤgellungen das durchſtochene, roͤhrige Anſehen, welches ſie 
anderen Lungen ſo unaͤhnlich macht. 

Wenn man die Unterſuchung der Lungen nicht bis in 
die Tiefe fortſetzt, ſondern ſich damit begnuͤgt, die Luftroͤh— 
ren mit Luft oder Queckſilber anzufuͤllen, ſo bekommt man 
nur die oberflächlichen Röhren zu ſehen. Dieſe ſehen alsdann 
aͤſtig aus; an mehrern Stellen ſieht es aus, als endeten ſie in 
Zellen, welche aber nichts als Aufblaͤhungen vor den Oeffnungen 
der tiefern Pfeifen ſind. Dergeſtalt aufgeblaſen ſcheinen Einem 
dieſe Lungen auch aus ſolchen Bronchien zu beſtehen, wie die der 
Saͤugthiere, und die Bronchien in Zellen zu enden. Dieſe 
Unterſuchungsmethode muß, im Vereine mit vorgefaßten Be: 
griffen, die ausgezeichneten Maͤnner, deren Namen ich ange— 
führt, veranlaßt haben, eine allzugroße Aehnlichkeit zwiſchen 
den Lungen der Saͤugthiere und der Voͤgel anzunehmen. 
Hier trifft der Ausſpruch Seneca's zu: „Multum 
egerunt, qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt; 
multum adhuc restat operis multumque restabit, nec 
ulli nato post mille secula praecluditur occasio aliquid 
adhuc adjiciendi.“ 

Inzwiſchen iſt das Verhalten fo beſchaffen, daß diefe 
Luftroͤhren und Pfeifen ſich nirgends blind endigen, ſondern 
die eine in die andere uͤbergehen. Der Zweck dieſer Organie 
fation war vermuthlich, die Inſpiration und die Strömung 
der Luft durch die Roͤhren aus den Pfeifen zu erleichtern, 
eine Erleichterung, welche bei Thieren ohne vollſtaͤndiges 
Zwerchfell und phreniſche Nerven nothwendig war. Auf der 
andern Seite muß der Aufenthalt der Luft in den Lungen 
eine längere Dauer erhalten, als bei den Saͤugthieren, bei 
welchen ſie geradeswegs in die Endzellen gehen ſoll. Da 
nun dieſe Roͤhren und Pfeifen ſich nirgends blind endigen, 
ſo entſteht die Frage: Wo liegen diejenigen Theile der Lun— 
ge, in welchen die eingeathmete Luft auf die Haarroͤhrchen 
der Lungenſchlagader direct einwirken kann? oder mit ande— 
ren Worten: Wo ſind die Gebilde, welche den Lungenzel— 
len bei den Saͤugthieren entſprechen? Sie koͤnnen, wenn ſie 
uͤberhaupt exiſtiren, ſich nirgends anderswo befinden, als ge⸗ 
rade in den Waͤnden der Luftroͤhrchen und Pfeifen ſelbſt. 
Schneidet man dieſe auf, nachdem die Lungen wohl ausge— 
waſchen und von Blut und Luft befreit, ferner durch Alko— 
hol condenſirt worden ſind, ſo findet man die Waͤnde, ſo— 
wohl der Roͤhren, als am meiſten der Pfeifen, auf das Schoͤn— 
ſte bekleidet mit einem feinen Netze von kleinen Scheidewaͤn— 
den, Hoͤhlchen und Zellchen, meiſtens in der Form von 
Sechsecken, mit etwas hervorragenden Winkeln. In jeder 
Maſche dieſes Netzes entdeckt man ferner durch das Vergroͤ— 
ßerungsglas ein noch feineres Netz, mit noch feineren Oeff— 
nungen, und dieſe fuͤhren endlich in die kurzen, faſt ſechsſeiti⸗ 

gen Raͤume, welche die Lungenzellchen ausmachen, in denen 
ſich die Haarroͤhrchen der Lungenſchlagader ausbreiten. Die 
dickeren Waͤnde der tiefen Pfeifen beſtehen faſt allein aus die— 
ſen Gebilden, welche nach innen durch ein feines Knorpelge— 
ruͤſt gehalten werden. Dieſe Lungenzellchen find weit kleiner 
als die des Menſchen, und es iſt eine Folge dieſes eigen— 

1 * 
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thuͤmlichen Baues, daß die Voͤgellungen im ftiſchen Zuſtande 

das eigene, ſchaumaͤhnliche Anſehen haben, von welchem ſchon 

der Erſtling der Zootomie ſpricht (Aristoteles de anima- 

libus, lib. III. cap. 6.); auch rührt es von demſelben Baue 
her, daß die Lungen keine lobi haben. 

Es iſt hier jedoch beſonders zu bemerken, daß jenes 

ſchoͤne Zellennetz ſelten an friſchen, mit Luft angefuͤllten 

Lungen, wohl aber gut an ſolchen zum Vorſcheine kommt, 

welche durch Maceration luftleer gemacht und condenſirt wor⸗ 

den ſind. Das aͤußerſt feine Knorpelgeruͤſt fuͤr die Pfeifen, 

an welchem die Zellen ſitzen, ſieht man, wenn man kleine 

Stucke queer durchſchneidet, einen durchſichtigen Streifen in 

jeder Zwiſchenwand bilden. 
Die Zellenbildung iſt deutlich dieſelbe, welche bei den 

Schlangen vorkommt; der Unterſchied zwiſchen ihnen iſt 

hauptſaͤchlich nur der, daß die Voͤgellungen aus mehrern 

Rohren und Pfeifen, hingegen die Schlangenlungen aus ei⸗ 

nem oder zwei cylindriſchen Süden beſtehen. In beiden bekleiden 

die Zellen die Waͤnde ſelbſt, weßhalb ſie, meiner Meinung nach, 

Wandzellen (Cellulae pulmonales parietales) genannt 

werden ſollten, wogegen die bei den Saͤugthieren Endzel⸗ 

len (Cell. pulm. terminales) heißen muͤſſen. Die Ue⸗ 

bergaͤnge und die Analogie der ungleichen Bildungen dieſer 

beiden Formen habe ich in meiner fruͤhern Abhandlung (K. 

Vetensk. Acad. Hand]. 1830. p. 102. uͤberſetzt: Iſis 

1832, Heft 5. S. 523.) auseinandergeſetzt. Dieſelben 

Grundbildungen kommen bei beiden vor, obzwar ſie hin— 

ſichtlich der Lage und Form ſehr verſchieden von einander ſind. 

Bekanntlich findet eine große Aehnlichkeit zwiſchen der 

Bildung der innern Haut der Lungen und den Abſonderungs— 

roͤhren der ſecernirenden Druͤſen bei den Saͤugthieren ſtatt. 

Von jener weicht, zufolge des oben Ausgeſprochenen, der Ty⸗ 

pus der Voͤgellungen nicht unbedeutend ab. Dagegen kom— 

men bei den niederen Vertebraten Druͤſengebilde vor, von des 

nen vorzugsweiſe das Pankreas des Störs zu erwaͤhnen iſt, 

in welchem, eben ſo wie in den Voͤgellungen, die Roͤhren 

ſich nicht mit ſecernirenden blinden Enden ſchließen, ſondern 

ſtatt deren inwendig uͤberall mit abſondernden netzaͤhnlichen 

Wandzellen bekleidet find. 
Es ergiebt ſich demnach aus dem Obigen, daß die Lun⸗ 

gen der Voͤgel auf einer weit niedrigern Bildungsſtufe ſtehen, 

als die der Saͤugethiere, und einen Uebergang zu den noch 

einfacheren Reſpirationsorganen der Amphibien bilden. Daß 

die Oberflache, welche die Capillargefaͤße der Lungenzellchen 

der eingeathmeten Luft darbieten, nicht ſo groß ſey, als bei 

den hoͤher ſtehenden Saͤugethieren, möchte ich darum anneh⸗ 

men, weil ein ſo großer Theil des Volums der Lungen von 

leeren Roͤhren und Pfeifen eingenommen wird, da jenes hingegen 

bei den Saͤugethieren faſt überall von Lungenzellen voll iſt. 

Wenn man hierbei noch in Anſchlag bringt, daß die Lungen 

der Voͤgel im Verhaͤltniſſe zum Koͤrper bedeutend kleiner als 

die der Saͤugethiere ſind, ſo findet man mehrere deutliche 

Gründe, aus welchen die Leber, als ein die Reſpiration un— 

terſtuͤtzendes, das Blut reinigendes Organ, bei dieſen Thie⸗ 

ren um ſo viel mehr entwickelt iſt, — ein Verhaͤltniß, auf 

welches Tiedemann ſchon vor mehr als zwanzig Jab ren 

aufmerkſam gemacht hat. (Anat. d. Vögel, S. 527.) Dies 

ſer verſchiedenartige wechſelſeitige Einfluß, welcher zwiſchen 
der Blutveredlung und den Functionen bei den Thieren ſtatt⸗ 

haben muß, bei welchen die Arteriellitaͤt mehr auf den ei- 

gentlich depurativen Organen beruht, und bei denen, deren 

Reſpirationsorganen eine ausgedehntere Thaͤtigkeit zu Theil 
geworden iſt, verdient, beſonders unterſucht zu werden. Daß 

ein niedreres Organ ſolchergeſtalt die Rolle des hoͤhern uͤber— 
nimmt, bewickt wahrſcheinlich ein qualitatives Herabſetzen 
der hoͤheren Functionen, wie es auf der andern Seite die 
niedreren, naͤmlich die Ernaͤhrung und die Muskelbewegung, 
quantitativ hoͤher ſtellt. 

Schließlich ſey es erlaubt, hier die Bemerkung beizu— 
fuͤgen, daß die Membran, welche unterhalb der concaven 
Oberflaͤche der Lungen ausgeſpannt liegt und welche von den 
Anatomen Pleura genannt wird, ſicher keine Pleura iſt. Sie 
iſt, wenigſtens bei allen groͤßern Voͤgeln, eine, wenngleich 
ſehr duͤnne, doch deutlich fibroͤſe Haut, welche ſich mit allen 
Rändern an den hintern Theil des Bruſtkaſtens, mit Aus: 
nahme des Bruſtbeins, legt und mit ihrer Peripherie in die 
kurzen Muskelbuͤndel uͤbergeht, welche ſich an die Rippen be⸗ 
feſtigen. Wenngleich dieſes Gebilde das Herz nicht ein⸗ 
ſchließt, ſo duͤrfte es doch als ein ſchwaches, wenig wirkſa⸗ 
mes Rudiment eines Zwerchfells zu betrachten ſeyn. Es iſt 
mittelſt eines ſehr lockern, faſt unbemerkbaren Zellgewebes 
mit der untern Oberflaͤche der Lungen verbunden. Erſt wenn 

es weggenommen iſt, kommen die Lungen deutlich zum Vor: 
ſcheine. Die Lungen ſelbſt ſind mit einer eigenen, duͤnnen 
Haut bekleidet, welche diefelben enger umgiebt und eher das 
Rudiment einer Pleura ſeyn duͤrfte, wenn ſie auch an der 
aͤußern Seite nicht völlig frei iſt. Die erwähnten Muskel⸗ 
buͤndel ſind ſchwache Rudimente der pars costalis diaphrag- 
matis und erhalten kleine Nervenaͤſte von den nervi inter- 
costales. Bei einem Vogel, naͤmlich Anas mollissima, 
meine ich ein Rudiment der pars lumbalis eines Zwerch— 
fells geſehen zu haben. 

Fig. 9. Die linke Lunge von Falco Chrysaëtos, laͤn⸗ 
gere Zeit hindurch in Waſſer macerirt und durch Alkohol 
condenſirt. Die untere Seite iſt vorwaͤrts gerichtet. Die 
Trachea, wie die vier offenſtehenden Loͤcher, ſind aufgeſchnit— 
ten, alle die groͤßern und oberflächlichen Luftroͤhren geöffnet, 
und ihre aͤußern Waͤnde weggeſchnitten. Das Ende des 
Luftroͤhrenaſtes geht nach innen in die erwaͤhnte Cavitaͤt a, 
welche hier zuſammengefallen und aufgeſchnitten iſt. — b, 
b, b, b find die größeren, oberflächlichen, radiaͤren Luftroͤh⸗ 
ren, welche membranöfen Bronchien gleichen; die engen, Ele 
nen Löcher find die Oeffnungen der tiefen Roͤhren und Pfei— 
fen; c, c, die tiefen Roͤhren oder Pfeifen geöffnet, um theils 
ihren geraden Lauf, theils ihre parallele Lage zu einander, 
theils ihre natürliche Größe zu zeigen; d, die Lungenarterie; 
e, die Lungenvene. 

Fig. 10. Ein ſchwach vergroͤßertes Stuͤckchen mit ge⸗ 
öffneten tiefliegenden Röhren oder Pfeifen. In der mittle- 
ren ſieht man ein kleines Loch, welches der Eingang zu ei- 
ner andern Roͤhre iſt. 

Fig. 11. Dafferbe Stuͤckchen ſtaͤrker vergrößert: a, Oeff⸗ 
nungen der Luftzellchen in die Pfeifen, welche Oeffnun⸗ 
gen mehrentheils ſechseckig ſind und die innere Oberflaͤche der 



\ 

9 

Pfeifen ganz und gar einnehmen; b, die Scheidewaͤnde, wel— 
che faſt allein aus Lungenzellen beſtehen, wie die Außenwand 
der Schlangenlunge; e, eine Stelle, an welcher die Schei— 
dewand durch eine Oeffnung unterbrochen iſt, mittelſt wel— 
cher die beiden neben einander liegenden Pfeifen mit einan— 

der in Verbindung geſtanden haben. Neben dieſer Stelle 
befindet ſich eine andere Oeffnung, d, welche in eine an— 
dere naheliegende Pfeife geht; ſolche Seiten-Communicatio— 
nen finden ſich in den meiſten Pfeifen; e, die feinen Knor— 
pel, welche ſich innerhalb der Scheidewaͤnde befinden und 
den Zellen zur Stuͤtze und Befeſtigung dienen. 

Ueber die von Dureau de la Malle aufge— 
ſtellte neue Varietaͤt der Menſchenart, 

wovon in Nro. 691. (Nro. 9 des XXXII. Bandes) Nov. 1831, 
Nachricht gegeben wurde, iſt nun die Note des Verfaſſers vollſtaͤn⸗ 
dig in den Annales des Sciences naturelles, Avril 1832, bekannt 
geworden. Zu dem in eben angefuͤhrter Nummer Mitgetheilten iſt 
alſo noch Folgendes hinzuzufuͤgen. 

„Hr. Champollion d. Juͤng., mein College, hat mir be— 
zeugt, daß in Oberaͤgyten, wo er an 500 der Bewohner bei. ein= 
ander geſehen hat, die den Namen Kennuhs fuͤhren, alle dieſe Leute 
die auffallende characteriſtiſche Eigenthuͤmlichkeit der Hoͤhe des Aus 
ßern Ohres und des Gehoͤrganges beſeſſen haͤtten. Ich uͤberlaſſe es 
den Anatomen, daraus die Proportionsveraͤnderungen herzuleiren, 
welche die Geſtaltung des Schaͤdels fuͤr das Volumen des Hirns 
und der weichen Theile des Schaͤdelinhaltes nothwendig herbeifuͤh— 
ren mußte. 

Ich will nur noch hinzufuͤgen, daß Boctor, vermoͤge der 
Wendung ſeiner Gedanken und der Natur ſeines Geiſtes, uns einen 
Aegyptier, aus der Zeit der Pharaonen, ſo wie ſie von den glaub— 
wuͤrdigſten alten Autoren beſchrieben werden, darſtellte. 

Der gebraͤiſche Menſchenſchlag hat in vielen Hinſichten große 
Aehnlichkeit mit dem aͤgyptiſchen Menſchenſchlag. Er hat ſich faſt 
ohne Miſchung erhalten. Ich mußte ihn unterſuchen und habe bei 
mehrern Juden gefunden, daß das Ohr, ohne eben fo hoch zu fte= 
hen, wie bei den Mumien und den Kopten Oberaͤgypten's, doch 
merklich hoͤher ſtehe, als bei uns, und daß die Horizontallinie, die 
vom aͤußern Gehoͤrgang aus gezogen wird, bei ihnen an den obern 
Theil der Naſe laͤuft, waͤhrend ſie bei uns nur an den untern Theil 
dieſes Organs läuft. 

Ich bin alſo der Meinung, daß dieſe ſpeciellen und conſtanten 
Charactere der Hoͤhe des aͤußern Gehoͤrganges und der Depreſſion 
der Schlaͤfe ausreichend ſind, um bei der kaukaſiſchen Race eine 
neue Varietät oder eine Unterart zu begründen, welche man die 
Aegyptiſche nennen kann, und deren naͤchſte Zweige die hebraͤi— 
ſche und die phoͤniziſche, und die arabiſche Race ſind. 

Erklaͤrung der Figuren. 
Hr. Picot, Geſchichtsmaler, deſſen Name allein das Talent 

anzeigt und die größte Genauigkeit verbuͤrgt, hat die Güte gehabt, 
für mich die 4 Köpfe einer Bildſaͤule, einer Mumie, eines Mas 
giers und eines lebenden Israeliten abzubilden, die auf der beifol— 
genden Steindrucktafel mit 1, 2, 3, 4 bezeichnet ſind. Ich habe in 
Paris keinen lebenden Kopten finden koͤnnen. 

— 2 

Fig. 1. Der Kopf elnes Aegypters im Pariſer Muſeum. 
Fig. 2. Kopf einer Mumie, welche Hr. Caillaud aus The⸗ 

ben mitgebracht hat; ſie hat noch ihre Haare, ein Theil der Wan— 
gen it mit einem Blatt Gold bedeckt. Sie befindet ſich im Antie 
kenkabinet der koͤniglichen Bibliothek zu Paris, auf dem mittlern 
Wandaeftelle dieſes Saales und hat keine Nummer. g 

Fig. 3. Kopf eines Magiers, welcher in der großen Scene 
von Perſepolis neben dem Könige ſteht. Dieſes intereſſante Denke 
mal, das einzige dieſer Art in Frankreich, iſt von Hrn. Felix 
Lajard aus Perſien gebracht worden, und befindet ſich gegenwaͤr— 
tig in der ſchoͤnen Sammlung des Marquis de Fortia d Urban, 
Rue de la Rochefoucauld, No. 12. Es iſt das einzige Fragment, 
was uns eine richtige Vorſtellung über den Zuſtand der Bildhauer: 
kunſt in Perſien zur Zeit des Cyrus oder wenigſtens des Darius, 
des Sohnes des Hyſtaspes, geben kann. 

Fig, 4. Kopf eines lebenden Israeliten, der 28 Jahre alt und 
in Deutſchland geboren iſt. 

Wenn man dieſe beiden Köpfe, die einander gegenäberſtehen, 
mit einander vergleicht, ſo wird man eine auffallende Aehnlichkeit 
des Typus finden. Fig. 3. iſt ein Meder, oder ein Chaldaͤer, und 
der andere ein lebender Hebraͤer unſerer Zeit. Dieſe Uebereinſtim— 
mung des mediſchen und juͤdiſchen Typus und der geſchichtliche Um— 
ftand, daß Abraham von Harran, welches zwiſchen Armenien und 
Kurdiſtan liegt, nach Palaͤſtina kam, koͤnnen auf die nicht ſehr un— 
wahrſcheinliche Vermuthung bringen, daß die Hebraͤer aus dieſem 
gebirgigen Theile Aſien's abſtammen. 

Hr. Virey hat in einem, neulich an die Academie der Wiſ— 
ſenſchaften geſendeten Briefe geſagt, daß meine Beobachtung nicht 
das Verdienſt der Neuheit beſitze, und daß ſie ſchon von Blumen: 
bach (Philosoph. Transact. Part. I. pag. 191, 1794) gemacht 
worden ſey. Vielleicht hatte er ſie flüchtig gemacht. Aber er giebt 
ſeiner zweiten Kaſte, die ſich den Hindus naͤhert, keine andern Cha— 
ractere, vom Ohr der Mumien entnommen, als folgende kurze Phraſe: 
„Ohren hoch oben am Kopfe.“ 

Dieſe Phraſe hatte bis daher die Zoologen nicht von der Exiſtenz 
dieſer neuen Varietaͤt uͤberzeugt; kann ich vielleicht hoffen, daß dieſe 
Note alle Zweifel heben werde? 

Mi Sie een. 
In Beziehung auf Bienen enthalten die Times folgen— 

des ſonderbare Factum. Als ein kleines Schiff von der Kuͤſte von 
Cornwall den Canal aufwaͤrts ging, und ſich in der Naͤhe des 
Landes befand, bemerkten einige der Matroſen einen Bienenſchwarm 
auf einer Inſel: ſie ſteuerten darauf zu, landeten, nahmen die 
Bienen an Bord, kamen auch ſogleich damit zu Stande, fie in ei— 
nen Korb zu fangen, und ſetzten nun ihre Reiſe fort. So lange 
ſie nun laͤngs der Kuͤſte fuhren, flogen die Bienen fortwaͤhrend 
an's Land, um Honig zu ſammeln, kehrten aber immer zu ihrem 
fortbewegten Korbe an Bord zuruͤck, und dieß dauerte den ganzen 
Weg, den Canal aufwaͤrts. 

Die Begattung der Seeſchildkroͤten ſoll ſehr lange 
dauernz ein mit dem Seeſchildkroͤtenfang ſich beſchaͤftigender Fiſcher 
auf Jamaica verſicherte, eine neuntaͤgige Dauer derſelben beobachtet 
zu haben. (Magazine of Natural History, No. XXIX. p. 653.) 

Nekrolog. — Hr. A. Barry, Lehrer der Chemie am 
Guy's-Hoſpital zu London, iſt kuͤrzlich in Folge von Verletzun⸗ 
gen, die er bei chemiſchen Experimenten, durch Exploſion detoni⸗ 
render Gasarten, erhalten hatte, nach vielen Schmerzen geſtorben. 

Be e 
Ueber einige Krankheiten des Halſes, welche das 
Organ der Stimme, beſonders bei Saͤngern, Schau— 

ſpielern, Rednern und Andern afficiren, die 
oͤffentliche Reden halten muͤſſen. 

Von Dr. F. Bennati. 
(Hierzu die Figuren 5. 6.) 

„Nach den phyſiologiſchen Unterſuchungen, die mich zur 
Aufſtellung einer richtigen Theorie des Mechanismus der 

nd e 
menſchlichen Stimme bei'm Singen veranlaßt hatten, war 
es ganz natuͤrlich, daß ich die pathologiſchen Thatſachen, 
welche fuͤr die Unterftügung dieſer Theorie berechnet waren, 
genauer pruͤfte. In dieſer Abſicht waren von mir manche 
intereſſante Beobachtungen gemacht worden, als ich die Ehre 
hatte, der Academie der Wiſſenſchaften die Abhandlung vor— 
zulegen, in welcher die Vorſtellungen nebſt ihren Beweiſen 
und Folgen entwickelt waren, welche ich mir von dieſem Me- 
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chanismus gemacht, und für welchen ich bis dahin keine ge— 
nuͤgende Erklaͤrung aufgefunden hatte. Der ſpaͤtere Bericht, 
welcher uͤber meine Arbeit in hoͤchſt ſchmeichelhaften Aus— 
druͤcken abgeſtattet wurde, war fuͤr mich eine Triebfeder, 
meine Forſchungen aus einem pathologiſchen Geſichtspuncte 
fortzuſetzen. Es ſind ſeit der Zeit viele intereſſante Faͤlle 
vorgekommen, und ich bin bemuͤht geweſen, die zweckmaͤßigſte 
Behandlung fuͤr gewiſſe Krankheiten des Halſes feſtzuſtellen 
und zu entſcheiden, ob Heilmittel fuͤr ſehr alte Affectionen, 
welche der gewohnlichen Behandlung widerſtanden haben, 
vorhanden ſind, oder nicht. Die Krankheiten, welche haupt— 
ſaͤchlich meine Aufmerkſamkeit in Anſpruch genommen haben, 
ſind: Geſchwuͤlſte der Tonſillen; die Schwierigkeit der Be— 
wegung der Muskeln, welche den isthmus faucium bilden; 
und die organiſche Verlaͤngerung der uvula. 

Ich will hier nicht von den verſchiedenen Operations— 
methoden ſprechen. Sie ſind alle mit mehr, oder weniger 
ſchlimmen Folgen verbunden. Die Erfahrung der beruͤhm— 
teſten practiſchen Wundaͤrzte, wie auch meine eigene, haben 
mich, z. B., uͤberzeugt, daß die partielle, oder gaͤnzliche Ex— 
ſtirpation der Tonſillen eine Blutung erzeugen koͤnne, die 
manchmal ſchwierig zu ſtillen iſt; Anfälle von Huſten, Ohn— 
macht, Kraͤmpfen und Erſticken find Zufaͤlle, welche dieſe Ope— 
ration manchmal begleiten. Die Ausſchneidung der uvula 
iſt oft mit Schwierigkeiten verbunden, denn man kann ſie nicht 
feſthalten, ohne mehr, oder weniger Schmerz zu verurſachen, 
und ſelbſt wenn man ſie anfangs gefaßt hat, ſo iſt ſie ge— 
neigt, zu entſchluͤpfen. Kurzum die Exſtirpation der Ton— 
ſillen und die Ausſchneidung der uvula, welche manchmal 
bei Saͤngern, oder Schauſpielern vorkommen, ſind Operatio— 
nen, welche nie ein vollkommen befriedigendes Reſultat ha— 
ben. In den guͤnſtigſten Umſtaͤnden bleibt eine ſolche Ir— 
ritabilitaͤt zuruͤck, daß die geringſte Veränderung in der Tem— 
peratur, irgend eine Anſtrengung der Stimme, oder Singen 
hinlaͤnglich find, Symptome von angina herbeizuführen, wel 
che ſich oft der pleura und der Lunge mitgetheilt haben. 
Dieſes ſind ſo gewöhnliche Folgen der Operation, daß ich 
darauf bedacht geweſen bin, dieſes Mittel durch Behandlung, 
wo möglich, ganz überflüffig zu machen. 

1) Geſchwulſt der Tonſillen — Wenn dieſe 
Krankheit nur zufallig iſt, nach einer Erkaͤltung ſich einſtellt 
und nicht mit Fieber, oder beengter Reſpiration verbunden 
iſt, was die Exſtirpation, oder wenigſtens die Scarification 
unerlaͤßlich macht, ſo tritt der Fall ſelten ein, daß ſie nicht 
ſchweißtreibenden Mitteln und einer antiphlogiſtiſchen Be— 
handlung binnen einigen Tagen weichen ſollte. Iſt ſie da— 
gegen das Reſultat eines ſerophuloͤſen Habitus, wie es nur 
zu oft der Fall iſt, ſo wird die antiphlogiſtiſche Behandlung, 
meinen Beobachtungen zufolge, nicht allein unnuͤtz, ſondern 

gefaͤhrlich, waͤhrend Mittel gegen die Scropheln und beſon— 
ders Jodine, welcher ich nachher Salzbaͤder, oder Seebaͤder 
hinzufuͤge, die ſchnellſte Huͤlfe leiſten. 

Unter den Jodinepraͤparaten, welche ich neuerdings an— 
gewendet haben, waren Mineralwaͤſſer, die nach den Recep— 
ten der Hrn. Magendie und Lugol mit Jodine ge— 
ſchwaͤngert worden waren, diejenigen, welche die beſten Wir— 
kungen hatten. Ich vollende die allgemeine Behandlung mit 
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einem Gurgelwaſſer, von 4 Gran reiner Jodine auf 1 Pfd. 
deſtillirtes Waſſer; und nachher verordne ich ein adſtringi— 
rendes Gurgelwaſſer aus Gerſtenwaſſer und ſchwefelſaurem 
Alaun beſtehend, welchen letztern ich allmaͤlig von einer 
Drachme bis auf eine Unze und manchmal daruͤber, ver— 
mehre, und mit 1 Unze syrup. diacodium verfege. 

Wenn nach dieſer Behandlung einige mehr oder weni— 
ger hervortretende Unebenheiten der Tonſillen die Luftroͤhre 
verhindern, die fuͤr die Modulation der Toͤne noͤthige Form 
anzunehmen, ſo zerſtoͤre ich dieſe Vorragungen durch ſalpe— 
terſaures Silber. Dieſe Behandlung iſt beſtaͤndig gelungen. 
Sie hat nicht den Nachtheil, die geaͤtzten Theile zu ſchwaͤ— 
chen, oder reizbar zu machen, ſondern ſtaͤrkt vielmehr und 
beguͤnſtigt die Bewegungen derſelben. Es iſt eine merk 
wuͤrdige Thatſache, die ich bei Saͤngern beobachtet habe, daß 
die Stimme ſich anfangs bei alleiniger Anwendung von Gur— 
gelwaͤſſern in ihrem Tone ſehr merklich beſſert, und dann 
faſt immer um zwei oder drei Noten umfangsreicher wird. 

2) Wenn die Muskeln, welche den isthmus faucium 
bilden, ſich nur mit Schwierigkeit bewegen, ſo iſt es von 
Wichtigkeit, zu unterſuchen, wovon dieſes herruͤhre. Hat es 
ſeinen Grund in einer Schwaͤche der erſten Wege und be— 
ſonders des Magens, ſo muß man toniſche Mittel, z. B., 
bittere, waͤſſerige Tincturen und nachher eine kleine Gabe 
ſchwefelſaures Chinin verordnen. Ich habe indeſſen gefun⸗ 
den, daß Einchonin in gewiſſen Faͤllen den Vorzug hat. Die 
Behandlung wird vollendet durch Salzbaͤder, oder Seebaͤder, 
wenn die Oertlichkeit dergleichen geſtattet. 

Wenn die Schwierigkeit der Bewegung von Atonie der 
Nerven abhaͤngig iſt, welche am Kehlkopf an die Muskeln 
vertheilt werden, d. h., wenn ſie von Erſchlaffung dieſer 
Muskeln herruͤhrt, ſo wende ich zuerſt ein adſtringirendes Gur— 
gelwaſſer an, alsdann blaſe ich, nach des Hrn. Breton— 
neau's Methode, gepuͤlverten Alaun ein; ich verordne Re— 
vulſivmittel und unter andern die Moxa, manchmal auch 
Douchebaͤder in der Gegend des Halſes und uͤber die Wir— 
belſaͤule. Es giebt wenig Faͤlle, in welchen die Anwendung 
dieſer Mittel nicht den vollſtaͤndigſten Erfolg gewährt. Das 
Einblaſen von gepuͤlvertem Alaun hat unter allen die ſchnell— 
ſten und auffallendſten Wirkungen. Auf dieſe Weiſe habe 
ich einer Perſon die Stimme wiederhergeſtellt, welche uͤber 
6 Monate lang nur fluͤſternd ſprechen konnte und an wel— 
cher verſchiedene Behandlungsmethoden erfolglos angewendet 
worden waren. 

3) Es bleibt mir nun noch uͤbrig, mein Verfahren an: 
zugeben, wie ich der organiſchen Verlängerung der uvula 
abhelfe. Dieſe Verlaͤngerung afficirt außer der unangeneh— 
men Empfindung, welche das beſtaͤndige Beſtreben, zu ſchluk— 
ken, verurſacht, auch die Modulation der Töne bei'm Spre⸗ 
chen und noch im hoͤhern Grade, wenn, wie bei'm Leſen, 
eine Menge Worte nach einander ausgeſprochen werden. Moe 
den zu halten und zu ſingen, wird bei einer ſolchen Verlaͤn— 
gerung zur Unmoͤglichkeit. Die Irritation, welche die Spitze 
der uvula an der Baſis der Zunge erzeugt, die Qualität 
des Speichels, der abgeſondert wird, die Schwierigkeit, mit 
welcher ſich der m. palato-staphylınus (azygos uvulae?) 
zuſammenzieht, wenn die Verlangerung der uvula, ſtatt mo- 
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mentan zu ſeyn, von einer organiſchen Dispofition des Muskels 
abhaͤngt, aus welchem fie befteht, verurſachen Trockenheit der 
fauces und oft eine ſolche Alteration im Tone der Stimme, 
daß, wenn das Sprechen fortgeſetzt wird, dieſe Anſtrengungen 
eine vollſtaͤndige Stimmloſigkeit zur Folge haben. 

Es war mir nicht bekannt, daß man in aͤhnlichen Faͤl— 
len, um die uvula zu verkuͤrzen und ihr ein richtiges Ver— 
haͤltniß zu geben, Aetzmittel angewendet hätte, und dennoch 
ſchien mir dieſes Verfahren vor der Operation den Vorzug 
zu verdienen. Ich bemühte mich deßhalb, Mittel aufzufin⸗ 
den, dieſes leicht und ohne Gefahr zu bewirken. Mein Ver— 
fahren dabei war folgendes: — Nachdem ich den Patien— 
ten gewoͤhnt hatte, ſeinen Mund weit zu oͤffnen und die 
Wurzel der Zunge herabzudruͤcken, um die uvula beſſer er— 
kennen zu laffen, führte ich einen kleinen Löffel ein und ließ 
den Patienten ſtark ausathmen, fo daß die uvula ſich über 
den Loͤffel bewegen mußte. Wenn ſie ſich hier befand, ſo 
erſuchte ich den Patienten, einige Minuten lang dieſe Stellung 
zu erhalten, um fuͤr die Anwendung des Aetzmittels Zeit zu 
erlangen. Auf dieſe Weiſe aͤtzte ich nun das Ende der uvu— 
la, wie auch den vordern Theil derſelben, aber die hintere 
Portion blieb fuͤr ſalpeterſaures Silber unzugaͤnglich. Das 
Verfahren dauerte lange und war dabei ſchwierig; die un— 
willkuͤrliche Beweglichkeit der Zungenbaſis verurſachte immer 
ein Emportreten dieſes Organes; und die Schwierigkeit, den 
Mund gehoͤrig und eine ſo lange Zeit offen zu halten, — 
dieſes alles waren Hinderniſſe, die es zur Unmoͤglichkeit mach— 
ten, das Aetzmittel an der gehoͤrigen Stelle anzuwenden, 
ohne die umgebenden Theile zu verletzen. Das Aetzen ift 
fuͤr den Patienten ſo ſchmerzhaft und erheiſcht von Seiten 
des Wundarztes ſo große Vorſicht, daß ich auf Mittel ſann, 
den Zweck bequemer und vollſtaͤndiger zu erreichen. 

Es wollte mich beduͤnken, daß ein fuͤr dieſen Zweck be— 
ſonders eingerichtetes Inſtrument in dieſer Hinſicht allein 
alle Anſpruͤche erfuͤllen koͤnne, und es gelang mir auch, ein 
Modell herzuſtellen, welches die Hauptbedingungen erfüllen 
zu koͤnnen ſchien. Dieſes Inſtrument, welches man Sta- 
phylo-pyrophorus oder, feiner Function nach, doppel- 
ter Aetzmitteltraͤger nennen kann, iſt ohne Zweifel 
noch groͤßerer Verbeſſerung faͤhig, aber ſo wie es jetzt iſt, 
lege ich es der Academie vor, damit ſie es pruͤfen und mich 
mit ihrer Meinung unterftügen möge, die ich ſehr gern be— 
nutzen will. 

Das Hauptſtuͤck des doppelten Aetzmitteltraͤgers iſt ein 
metallener Cylinder, in welchem alle Theile enthalten ſind, 
die die Bewegungen des Apparates hervorbringen. An dem 
einen Ende dieſes Cylinders iſt auswendig eine Art von Loͤf— 
fel angebracht, fuͤr den Zweck, das ſalpeterſaure Silber auf— 
zunehmen, um den hintern und untern Theil der uvula zu 

aͤzen. Das falpeterfaure Silber liegt auf dem Boden die— 
ſes Loͤffels und wird beliebig mittelſt eines ebenen und duͤn— 
nen Schiebers, der am Ende die Geſtalt eines Spatels an— 
nimmt, bedeckt und entbloͤßt. Dieſen Schieber kann man 
auf die Weiſe vor- oder zuruͤcktreten laſſen, daß man ihn 
in die untere Hälfte des Cylinders ſchiebt. Der Löffel ſitzt 
feſt am Cylinder, aber ſeine Groͤße kann im Fall der Noth 
dodurch abgeaͤndert werden, daß man einen groͤßern, oder 
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kleinern anſetzt. Die uvula fixirte ich anfangs mit einer 
Zange, deren beide Arme ſich in ſeitlicher Richtung uͤber dem 
Loͤffel offneten; nachdem ich aber ſpaͤter die Entdeckung ge— 
macht hatte, daß die Zange nicht allein die Bewegung der 
uvula nicht zu hindern vermochte, ſondern dieſelbe auch reizte 
und dadurch das Entſchluͤpfen derſelben befoͤrderte, und da es 
mir darauf ankam, die uvula bloß an ihrer Stelle zu er— 
halten, nicht aber, ſie zu ergreifen, ſo erreichte ich dieſe Ab— 
ſicht auf die Weiſe, daß ich den Loͤffel an der Seite empor— 
hob und bei dieſem Emporheben nach der Form der uvula 
mich richtete. In dem obern Theil der Hoͤhle des Cylin— 
ders iſt eine Art von Falz angebracht, in welchem ein 
Staͤbchen mit einem zweiten Aetzmitteltraͤger von der Geſtalt 
eines Bleiſtiftes liegt. Dieſer Aetzmitteltraͤger dient nun da— 
zu, die Spitze und den vordern Theil der uvula zu aͤtzen. 
Alle Theile des Inſtrumentes, welche das ſalpeterſaure Sil— 
ber beruͤhren, oder enthalten, ſind aus Platin, koͤnnen aber 
auch aus reinem Silber verfertigt werden. Der erſte Aetz— 
mitteltraͤger oder der Löffel tritt vor, ſobald er in der gehoͤ— 
rigen Lage ſich befindet unb die uvula auf dem Loͤffel liegt, 
indem naͤmlich der Schieber mit ſpatelfoͤrmigem Ende durch 
eine ruͤckgaͤngige Bewegung comprimirt wird. Fuͤr dieſen 
Zweck wird der Daumen der rechten Hand in den an dieſem 

Schieber befindlichen Ring geſetzt und mit dieſem die ruͤck— 
gaͤngige Bewegung ausgefuͤhrt, waͤhrend das Ende des Zei— 
gefingers und Mittelfingers derſelben Hand in zwei Ringe, 
welche vertikal einander gegenuͤberſtehen und aͤußerlich an den 
Cylinder geloͤthet find, eingeführt werden, um das Inſtru— 
ment an ſeiner Stelle zu erhalten. Der zweite Aetzmittel— 
traͤger wird auch mittelſt eines Ringes am Daumen der lin— 
ken Hand bewegt, aber in dieſem Falle iſt die Bewegung 
nach vorwaͤrts gerichtet. Eine in der Mitte des Cylinders 
unten angebrachte Schraube dient dazu, um jedem dieſer 
Theile des Inſtrumentes mehr oder weniger freie Bewegung 
zu geben. Eine an der Seite des Inſtrumentes verzeichnete 
Skale deutet die Quantitaͤt ſalpeterſaures Silber an, welche 
mit der zu aͤtzenden Stelle in Beruͤhrung ſteht. 

Um das ſalpeterſaure Silber bequemer uͤber die uvula 
und uͤber die Tonſillen zu fuͤhren, bediene ich mich des ge— 
woͤhnlichen Zungenniederdruͤckers, oder der einfachen und ſinn— 
reichen Maſchine des Hrn. Charriè re. Dieſes Inſtru— 
ment druͤckt nicht allein die Zunge nieder, ſondern öffnet 
auch den Mund in gehoͤrigem Grade und verhindert, wenn 
es noͤthig iſt, die Bewegung des Unterkiefers. Um den Gal— 
vaniſchen Geſchmack zu vermeiden, der durch die Beruͤhrung 
des Stahles und der Zunge entſteht, habe ich den Zungen: 
niederdruͤcker aus Elfenbein, oder Silber arbeiten laſſen. 

Wird das Aetzen auf dieſe Weiſe ausgeführt, fo verur⸗ 
ſacht es weder Schmerz, noch Uebelkeit, noch irgend eine Un- 
annehmlichkeit. Es bleibt bloß ein bitterer Geſchmack im 
Munde zuruͤck, welcher ſich leicht mittelſt eines Gurgelwaſ— 
ſers aus Gerſte und Zimmtwaſſer entfernen laͤßt. Der 
Schorf fällt in der Regel den zweiten Tag ab; den vierten 
oder fuͤnften Tag wird das Aetzen wiederholt; und auf dieſe 
Weiſe wird das Verfahren in regelmäßigen Zwiſchenräumen 
fo lange fortgeſetzt, bis die uvula auf ihre natürliche Größe 

zuruͤckgefuͤhrt iſt. 
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Die Zuſammenziehungsfaͤhigkeit des m. palato -sta- 

phylinus wird durch's Aetzen nicht vermindert, ſondern viel— 
mehr auffallend vermehrt. Dieſes muß darin ſeinen Grund 
haben, daß die Beruͤhrung des Aetzmittels die uvula reizt, 
ſich mehr als fruͤher zuſammenzuziehen. Daraus erklaͤrt es 
ſich auch, weßhalb die Stimme, beſonders bei- Sängern und 
öffentlichen Rednern, nach dem Aetzen groͤßeen Umfang bes 
kommt und ſonorer wird. In dieſer Beziehung koͤnnte ich 
viele intereſſante Thatſachen mittheilen, aber folgender Fall 

verdient vielleicht die Aufmerkſamkeit der Akademie: — Hr. 

D . . ., Advocat an der Cour Royale zu Paris, war kaum 
im Stande, 1 Stunde zu ſprechen, ohne daß ſich der Ton 
ſeiner Stimme veraͤnderte. Sein Hals wurde trocken, der 
Speichel veränderte ſich in feiner Qualitaͤt; es ſtellte ſich 
ein convulſiviſcher Huſten ein, und Hr. D. .. fand ſich ges 
noͤthigt, beſtaͤndig zu ſpucken. Da der erwähnte Advocat 
hierdurch außer Stand geſetzt wurde, zu plaidiren, ſo fragte 
er mehrere Aerzte um Rath, welche ſich einſtimmig dahin 
erklaͤrten, daß feine Krankheit eine Schwaͤche der fauces und 
der Sprachorgane ſey. Es wurden verſchiedene Behandlungs— 

methoden vorgeſchrieben und angewendet, jedoch ohne Erfolg. 
Unter dieſen Umſtaͤnden wendete er ſich auch an mich, um 
zu erfahren, ob es wohl moͤglich ſey, die Urſache ſeiner Af— 
fection zu entfernen. Ich unterſuchte aufmerkſam den obern 
Theil ſeiner Luftroͤhre, und entdeckte bald, daß die uvula 
die Geſtalt einer zugeſpitzten Pyramide habe, wie fie Fig. 5. 
abgebildet iſt, und daß ſie zugleich dreimal laͤnger als ge— 
woͤhnlich ſeypʃ. Dieſer Umſtand fiel mir auf, und ich be— 
trachtete ihn als die Urſache der Belaͤſtigung des Patienten. 
Ich ſchlug deßhalb vor, den ſchwaͤchſten Theil der uvula zu 
entfernen und ihr nachher durch Aetzen ihre natuͤrliche Ge— 

ſtalt wiederzugeben. Hr. D. .. wollte ſich keiner Operation 
unterwerfen, und fragte, ob es nicht moͤglich ſey, mit Aetzen 
allein den Zweck zu erreichen. Ich antwortete, dieß koͤnne, 
meiner Meinung nach, mit gutem Erfolge geſchehen, aber die 
Behandlung muͤſſe langwierig werden. Ich fing an, die uvula 
mit ſalpeterſaurem Silber zu atzen, und nach neunmaligem 

Aetzen wurde ich zu meiner Freude gewahr, daß es mir voll— 
kommen gelungen ſey. Die verkleinerte uvula hatte jetzt die 
Geſtalt, wie ſie Fig. 6. angegeben iſt. Die Irritation der 
fauces hatte aufgehoͤrt, und die Stimme hatte nicht nur 
ihren Naſenton verloren, ſondern auch mehr Staͤrke erlangt. 
Dieſelben Nefultate habe ich bei einigen Sängern beobach— 
tet. Das Aetzen der uvula bewirkt bei Sängern faft im— 
mer eine ſehr merkliche Zunahme der hoͤhern Tone (super- 
laryngeal notes) und vermehrt ihre ſonore Kraft. Es 
hat auch noch, im Vergleiche mit dem Ausſchneiden, den 
Nutzen, daß keine Rauhheiten, keine Irritabilitaͤt uͤbrig blei— 
ben und daß es den Patienten nicht beſonders geneigt zu 

Catarrh macht, weil es die Theile nicht ſchwaͤcht, ſondern ſtaͤrkt. 
Ich wuͤrde gern ausfuͤhrlicher die Umſtaͤnde auseinander— 

geſetzt haben, die mich beſtimmen, in dieſen Krankheiten dem 
Aetzen den Vorzug zu geben, aber ich fuͤrchtete, zu viel Zeit 

16 

der Academie in Anſpruch zu nehmen. 3 ziemt fich eher, 
die Reſultate meiner Beobachtungen vorzulegen; auch mein 
Inſtrument iſt der Academie bereits vorgelegt, und ſie mag 
uͤber ſeine Nuͤtzlichkeit entſcheiden. Ihr Urtheil ſoll mich zu 
neuen Anſtrengungen ermuthigen. (Edinburgh Medical 
and Surgical Journal, No. 112. Jul. 1832.) 

Mi sc e lil e n. 
„Faragurta iſt der Name eines krankhaften Zuſtandes, wel⸗ 

cher, an der Weſtkuͤſte von Ireland, „üuͤbernatuͤrlichen Urſachen“ 
zugeſchrieben wird. Die Conjecturen uͤber die Entſtehung find 
zahlreich und einander widerſprechend, und man denkt an alles 
Mögliche eher als an die eigentliche Urſache. Die Faragurta be= 
fällt die Menſchen ganz plotzlich; eine allgemeine Schwache geht 
dem Anfall voraus, die Kraft des Leidenden iſt in einem Augen⸗ 
blick niedergeworfen, er ſinkt zu Boden, und wenn nicht Huͤlfe zur 
Hand iſt, koͤmmt er um. Mehrere Perſonen ſind durch dieſe 
Krankheit in den großen Einoͤden (Weſt-Ireland's), wo menſch⸗ 
liche Huͤlfe in der Regel nicht zu erlangen iſt, um's Leben gekom⸗ 
men. Die Urſachen, denen der Volksglaube die Krankheit zuſchreibt, 
ſind mancherlei. Einige behaupten, daß ſie entſtehe, indem man 
auf eine giftige Pflanze trete; andere, daß ſie durch Feen-Einfluß 
veranlaßt werde; viele verſichern, daß ſie hervorgebracht werde, 
indem man uͤber eine Stelle ſchreite, wo ein Leichnam gelegen habe. 
Allein dieſe myſtificirende Krankheit iſt eigentlich nichts als Erſchoͤ— 
pfung in Folge von Hunger und uͤbermaͤßiger Anſtrengung. Die 
aͤrmeren Claſſen ſind ihren Anfaͤllen beſonders ausgeſetzt. Sie 
eſſen nur ſelten und zu unregelmaͤßigen Zeiten, und arbeiten ge— 
woͤhnlich viele Stunden lang nuͤchtern. Mangel an Nahrung 
bringt Schwaͤche und Erſchoͤpfung hervor, und man ſucht nach ci- 
ner uͤbernatuͤrlichen Urſache fuͤr eine einfache Krankheit, welche 
nur die natuͤrliche Folge von Verdauungsſtoͤrung und leerem Magen 
iſt. Man moͤchte glauben, daß ein Specificum fuͤr die Faragurta 
alſobald ihren Urſprung nachweiſen koͤnne. Brodt oder ſelbſt ei- 
nige Koͤrner Korn gelten dafuͤr, ſie augenblicklich zu heilen; aber 
jede Art Nahrung iſt gleich wirkſam. „„Ich habe,““ ſagte mir 
mein Vetter „„mehrere von der Faragurta ergriffene Perſonen ge- 
ſehen, und bin ſelbſt Patient und Doctor geweſen. Vor einigen 
Jahren begleitete mich gewöhnlich ein netter, lebhafter Junge, Na= 
mens Emineein (Neddy), auf die Einöde, und eines Tages wurde 
er plotzlich auf einer der wildeſten Stellen von Unpaͤßlichkeit be⸗ 
fallen. Er verlor voͤllig die Herrſchaft uͤber ſeine Glieder, legte ſich 
auf das Haidegras nieder, und war unfaͤhig, auch nur einen Schritt 
zu thun. Wir hatten durchaus kein Korn, was wir ihm haͤtten 
geben koͤnnen, und verſuchten in dieſer Noth die Univerſalpanacee, 
ein Glas Whisky. Nachdem er die Herzſtaͤrkung geſchluckt hatte, 
wurde der Knabe eher ſchlimmer als beſſer, und wir waren gendo⸗ 
tyigt, ihn nach einer etwa zwei Engl. Meilen entfernten Bren⸗ 
nerei zu tragen; bei unſerer Ankunft fanden wir, zum Gluͤck fuͤr 
Emneein, die Arbeiter um einen Korb gekochter Kartoffeln vers 
ſammelt. Nachdem er eine oder zwei gegeſſen hatte, war er im 
Stande, ſich wieder der Geſellſchaft beizugeſellen, und am naͤchſten 
Morgen kehrte er geſund und wohl nach Hauſe zuruͤck.““ (Wild 
Sports in the West. II. Vol.) 

Eine neue Lippenbildung durch Ueberpflanzung 
mit der Operation des Lippenkrebſes zugleich, iſt Hrn. 
Dodd in einem Fall gelungen, bei welchem durch eine ſchon ein⸗ 
mal fruͤher gemachte Exſtirpation des Lippenkrebſes die umgebenden 
Theile des Mundes ſehr vermindert waren. Er verrichtete die Ex⸗ 
ſtirpation eines großen Lippenkrebſes im Mundwinkel, und die 
Ueberpflanzung eines aus dem Hals geloͤſ'ten und umgedrehten 
Hautlappens durch eine Operation zu derſelben Zeit. Schon am 
zweiten Tage war Gefuͤhl in der neuen Lippe, und die Heilung 
erfolgte ſehr gut. (Lond. Med. Gazette, May 1832.) 

EEE TEEN TEE ER ESS ET ET ATI 
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ford Botanic Gardens. Nos I. II. Oxford. London 1832. 

— — — 

Monographie des Dermatoses ou Précis historique et pratique 
des Maladies de la peau. Par M. le Baron Alibert. Paris 
1832. 4to. m. 2 K. 

7 (Hierbei eine Tafel Abbildungen in Quarto.) 



N o t W 
a u s 

dem Gebiete der Natur: und Heilkunde. 
Nro. 750. (Nro. 2. des XXXV. Bandes.) October 1832. 

Gedruckt bei Loſſius in Erfurt. In Commiſſion bei dem Koͤnigl. Preußiſchen Graͤnz-Poſtamte zu Erfurt, der Königl, Saͤchſ. Zeitungs: 
Expedition zu Leipzig, dem G. H. F. Thurn u. Taxiſchen Poſtamte zu Weimar und bei dem G. H. S. pr. Landes⸗Induſtrie-Comptoir. 

Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Kthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., des einzelnen Stuͤckes 3 ggl. 

R G t N. 

Ueber die eigenthuͤmliche Bildung des Kropfes 
bei dem Urubu (Perenopterus Jota, Bonap.) 

Von Hrn. Lund. 

(Hiezu Fig. 7 u. 8. der mit der vorigen Nummer ausgegebenen Tafek.) 

Die heißen Theile America's bringen zwei Arten 
der Voͤgel von der Gattung Vultur, Linn. hervor, wel- 
che von Linné unter dem ſpecifiſchen Namen Vultur 
Aura mit einander verwechſelt wurden. Azzara hatte 
das Verdienſt, ſie zuerſt zu unterſcheiden, und gab durch 
feine ziemlich genauen Beſchreibungen ihre Unterſcheidungs— 
eharactere an. Spaͤter beſchrieb ſie Wilſon und ließ ſie 
in ſeinem claſſiſchen Werke uͤber die Voͤgel der Vereinigten 
Staaten, den einen unter dem Namen Vultur atratus 
(der Iribu des Azzara), den andern unter dem Namen Vul- 
tur Aura (der Acaberay des Azzara) abbilden. Bei der 
Zertheilung der Gattung Vultur L. gingen dieſe beiden 
Arten zur Untergattung Cathartes Illiger's über, und letz— 
tern Namen veraͤnderte Vieillot in Catharista. Dieſer 
letztere Naturforſcher beſchrieb die beiden fraglichen Arten und 
ließ fie auch abbilden, die erſtere unter dem Namen Catha- 
rista Urubu, die zweite unter dem Namen Catharista 
Aura, waͤhrend Illiger, denſelben ſpecifiſchen Namen fuͤr 
die letztere Art beibehaltend, die erſtere Cathaxtes foetens 

nannte. Die von Illig er eingefuͤhrte Benennung nahm 

auch der Prinz von Wied in ſeinem trefflichen Werk uͤber 
die Voͤgel Braſilien's an, wo man zu gleicher Zeit die ge— 
naueſten Beſchreibungen findet, welche wir bis jetzt in Be— 
treff dieſer beiden Voͤgel beſitzen. Zu den drei Namen, 
welche bereits der erſtern Art gegeben waren, fuͤhrte endlich 
der Prinz von Muffignano noch einen vierten hinzu, 
nämlich Cathartes Jota, und in der That hat dieſer letztere 
im Vergleiche zu den andern den Vorzug des Alters, 
weil es der Name iſt, welchen ſchon der Abbe Molina 
dieſem Vogel gegeben hatte. Auch hat Cu vier dieſen ſpe— 
cifiſchen Namen in feinem Regne animal angenommen; 
aber dieſer große Naturforfcher, welcher die Gattung Ca- 
thartes Illiger' s in zwei Untergattungen, Cathartes und 
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Percnopterus, theilte, fand es goͤthig, ſelbſt generiſch dieſe 
beiden Voͤgel zu trennen, die ehedem eine einzige Art aus— 
machten, indem er nämlich den Carhartes Aura in die erſte 
dieſer beiden Untergattungen und den Cathartes Jota in die 
zweite verſetzte; und man muß bekennen, daß bei dieſer Ver— 
theilung die Natur auf's Vollſtaͤndigſte zu Rathe gezogen 
worden iſt. 

Von dieſen beiden Voͤgeln habe ich den einen ziemlich 
haͤufig in der Umgegend von Rio de Janeiro angetroffen, 
und zwar den Percnopterus Jota. Da es aber haͤufig der 
Fall iſt, daß man die Gegenſtaͤnde vernachlaͤſſigt, welche ſich 
taͤglich unſern Augen darbieten, oder daß man wenigſtens 
die Unterſuchung derſelben aufſchiebt, um Gegenſtaͤnde vor— 
zuziehen, zu deren Unterſuchung man die Gelegenheit zu ver— 
lieren befuͤrchtet, ſo wollte es auch der Zufall, daß ich nur 
ein einziges Exemplar in meinen Haͤnden hatte und zwar ei— 
nige Tage vor meiner Abreiſe aus dieſem Lande. — 

Als ich den Vogel zergliederte, wunderte ich mich nicht 
wenig, am Kropfe eine Oeffnung von ſolcher Größe zu fin: 
den, daß man den Finger einfuͤhren konnte. Obgleich die 
Raͤnder dieſer Oeffnung mir ganz unverſehrt und von nor— 
malem Zuſtand erſchienen, ſo wagte ich doch dieſe Erſchei— 
nung nur als einen pathologiſchen Fall zu betrachten, bis 
ich an andern Individuen dieſelbe Bildung angetroffen ha— 
ben wuͤrde; aber ungeachtet aller meiner Bemuͤhungen war 
ich nicht im Stande, waͤhrend der wenigen Tage meines 
Aufenthaltes mir andere Exemplare zu verſchaffen. Gluͤck— 
licherweiſe habe ich ſeit der Zeit Gelegenheit gefunden, mir 
uͤber dieſe Sache Gewißheit zu verſchaffen, und ich verdanke 
dieſe Gelegenheit der Gefaͤlligkeit des Hrn. Rudolphi, 
welcher die Guͤte gehabt hat, in meiner Gegenwart ein Praͤ— 
parat des Darmcanales dieſes Vogels, welches ſich in der 
reichen Sammlung des Berliner Cabinettes der vergleichen— 
den Anatomie befindet, zu unterſuchen. An dieſem Exem— 
plare haben wir nun genau dieſelbe Bildung gefunden. Ich 
glaube deßhalb, nicht zuviel zu wagen, wenn ich die eigen— 
thuͤmliche Bildung, welche ich am Kropfe dieſes Vogels 
beobachtet habe, als einen normalen Zuſtand beſchreibe, ob— 
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ſchon ich über die Function, welche er im Organismus des 
Vogels zu verrichten hat, nichts anzugeben vermag. 

Die Auftreibung des oesophazus, welche den Kropf 
bildet, bemerkt man am vordern Theile dieſes Canales und 
faſt in der Mitte ſeiner Laͤnge; ſie iſt wie der uͤbrige Theil 
des oesophagus inwendig mit zahlreichen, ſehr deutlichen Laͤn⸗ 

genfalten bezeichnet, welche hier in gerader Linie laufen, aber 
fobald fie den Kropf erreichen, eine ſchlaͤngelnde Richtung 
annehmen, und uͤberhaupt an der linken Seite der Oeffnung, 
welche ich jetzt beſchreiben will, ſehr zahlreich find. Dieſe Oeff— 
nung befindet ſich an der vordern 5 des Kropfes und gerade 
an der Stelle, wo er die groͤßte Weite beſitzt. Bei dem 
Exemplare, welches ich vor mir habe, ſitzt die Oeffnung nicht 
genau in der Mitte, ſondern etwas mehr auf der rechten 

Seite; ſie iſt faſt kreisfoͤrmig und hat ſowohl in der Laͤn— 
ge, als in der Breite 12 Millimeter (9 — 10) Linien Durch⸗ 
meſſer. Der linke Rand bietet eine Art Wulſt dar, wel 
cher durch Umſchlagung der ſchwieligen Haut, oder der epi- 
dermis gebildet wird, welche die innere Flaͤche des Kroyfes 
auskleidet, waͤhrend der rechte Rand aus einer ſehr duͤnnen 
Membran beſteht, die offenbar nichts anders iſt, als die 
Fortſetzung derſelben Epidermis; ſie wird an dieſer Stelle 
beträchtlich dünner und breitet ſich aus, um eine Art 
unvollkommener Klappe zu bilden; dieſe Klappe ſcheint 
den Austritt der Subſtanzen von innen nach außen in der 
Richtung von rechts nach links zu erleichtern. Betrachtet 
man die Regelmaͤßigkeit, mit welcher dieſe Raͤnder gebil— 
det ſind, ſo kann man nicht umhin, ſie fuͤr die Raͤnder 
einer natürlichen Oeffnung und nicht einer zufälligen Zerreißung 
zu erkennen, und ich habe eben erfahren, daß Hr. Rudolphi 
nach einer neuen Unterſuchung ſeines Praͤparates ſich von 
der Richtigkeit dieſer Anſicht ebenfalls überzeugt hat *). 

Was die beiden andern Theile des Magens anlangt, naͤmlich 
den Vormagen (ventriculus succenturiatus) und den Kropf, 

ſo bieten ſie weder in ihrer Form, noch in ihrer Structur 
etwas Merkwuͤrdiges dar. Der erſte, welcher ziemlich dicke 
Haͤute hat, war ganz mit Sand, mit kleinen Steinchen 
und mit kleinen Muſcheln der Art Crepidula gefüllt, die 
es auf dem Sande der Braſilianiſchen Kuͤſten in Menge 
giebt. Da uͤbrigens der Kropf leer war, ſo vermuthe ich 
mehr, daß der Vogel dieſe Gegenſtaͤnde, vom Hunger ge— 
trieben, verſchluckt hatte, als daß ſie ihm zum Zerreibungs— 
mittel hatten dienen ſollen. 

Hier bietet fi natürlich die Frage dar, ob die Oeff— 
nung, welche ich beſchrieben habe, ſich auch bei andern Ar— 
ten der Familie Vultur IL. vorfindet, oder ob dieſe fonderbare 
Bildung ſich bloß auf die einzige Art beſchraͤnkt. Alles, 
was ich daruͤber ſagen kann, beſteht darin, daß ich ſie bei'm 
Vultur papa IL. (Königsgeier) nicht angetroffen habe, deſ— 
fen Unterſuchung ich ebenfalls der Gefaͤlligkeit des Hrn. Ru— 
dolphi verdanke. Aber die Art, welche vorzuͤglich unterſucht 
werden ſollte, iſt diejenige, welche ſo lange Zeit mit dem Vogel 
verwechſelt worden iſt, der den Gegenſtand dieſer Notiz aus— 
macht, und von welchem ich weiter oben geſprochen habe, 

„) Und dennoch muß man noch anderweitige Unterſuchungen wuͤn⸗ 
ſchen und abwarten. F. 
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wo ich die Synonpmik auseinanderſetzte. Dieſe Vergleichung 
erfordert immer große Umſicht, wenn man ſie in Samm— 
lungen anſtellt, weil die Präparate, welche den Namen Vul- 
tur Aura fuͤhren, ſowohl von der einen, als von der an— 
dern dieſer beiden Arten entnommen ſeyn koͤnnten. 

Was den Gebrauch anlangt, zu welchem dieſe Heft 
nung des Kropfes beſtimmt ift, fo ift mir in der Oecono— 
mie des Vogels, wie ich bekennen muß, nichts bekannt, 
was zu einer Erklaͤrung fuͤhren koͤnnte. Er fuͤhrt dieſelbe 
Lebensart, wie ſeine Verwandten und uͤbertrifft ſie vielleicht 
noch in der Gefraͤßigkeit; auch bemerkt man, daß, nachdem 
ſich dieſe Voͤgel an Aas geſaͤttigt haben, ihr Kropf ſehr 
ſtark hervortritt, und der Vogel nur erſt, nachdem er einige 
Schritte mit ausgebreiteten Fluͤgeln gelaufen iſt, ſich in die 
Luft zu erheben vermag. Beobachtungen uͤber dieſen Vo— 
gel, die in feinem Vaterlande angeſtellt werden, türften 
hoffentlich dieſen Punct der Phyſiologie aufklaͤren, den man 
der Aufmerkſamkeit des Reiſenden nicht genug empfehlen 
kann. 

Erklarung der Kupfertafel. 

Fig. 7., giebt den vordern Theil des Darmcanales des 
Percnopterus Jota, Bonap., naͤmlich die Zunge und den 
pharynx, den oesophagus a mit dem Kropfe b, deſſen 
Oeffnung man bei c ſieht; den ventriculus succenturia- 
tus d und den Magen e. 

Die Fig. 8. macht den Theil des Kropfes anſchaulich, 
welcher die Oeffnung darbietet; er iſt vom uͤbrigen Kropf 
getrennt dargeſtellt und etwas vergrößert. Bei a ift der 
linke Rand der Oeffnung dargeſtellt, welcher ſich nach aus— 
waͤrts umſchlaͤgt und eine Art von Wulſt bildet; bei b iſt 
der rechte Rand abgebildet, welcher ſehr duͤnn iſt und ſich 
nach Art einer unvollkommenen Klappe ausbreitet. (An- 
nales des Sciences naturelles Tom. XXV. Mars 1832.) 

Ueber Co Tabea 
ſagt White in feiner Naturgeſchichte von Selborne: „Waͤh— 
rend der Brutzeit find die wildeſten Vogel verhaͤltnißmaͤßig 
zahm. Dieß gilt auch von dem Colibri. Ich erinnere mich 
eines Paares dieſer niedlichen Voͤgelchen, welches fein Neft 
auf dem Aſte eines Orangenbaums anlegte, der in Spaniſh 
Town auf Jamaica dicht an der Vorhalle eines Hauſes 
ſtand. Dieſelbe lag an der Nordſeite, und diente der Fami— 
lie als Fruͤhſtuͤckzzimmer. Ich wohnte dort 8 Tage, und 
ſah während des Fruͤhſtuͤcks der Arbeit dieſer winzigen Vo— 
gel mit großem Vergnügen zu. Ich beſitze noch ein Neſt 
des Bienencolibri's, welches ich von dem Ende eines Zweiges 
des Mangobaumes (Mangifera indica) nahm. Er ftand 
nicht hoͤher als 1 Fuß uͤber meinem Kopfe, und dicht an der 
Thuͤr des Hauſes. Mit großem Ergoͤtzen betrachtete ich 
auch auf Jamaica die Colibri's, wenn ſie aus den Blumen 
der großen Aloe (Agave americana, L.), den Honig ſaug— 
ten. An der Wand eines Berges auf Sutton's Gute, wel: 
ches Hrn. Henry Dawkins gehoͤrt, befanden ſich eine be— 
traͤchtliche Anzahl Aloéſtauden, von denen etwa ein Dutzend 
in voller Bluͤthe ſtanden. Die Schaͤfte, an denen ſich die 
Bluͤthenbuͤſchel befanden, waren 12 — 15 Fuß hoch; an je: 
dem derſelben ſaßen viele Hundert Bluͤthen von glaͤnzend 
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gelber Farbe, und roͤhrenartiger Geſtalt, und jede derſelben 
enthielt einen ſtarken Tropfen Honig. Dieſe auf dem klei⸗ 
nen Raum von etwa 50 Fuß Quadrat zuſammengedraͤng⸗ 
ten bluͤhenden Stauden boten an ſich ſchon einen praͤchtigen 
Anblick dar; allein man kann ſich denken, um wieviel die 
Scene an Intereſſe dadurch gewann, daß eine gewaltige 
Menge Colibris von verſchiedenen Arten, wie Bienen um die 
bluͤhenden Aloss herumſchwaͤrmten, und ihre Schnaͤbel in 
eine Bluͤthe nach der andern tauchten, waͤhrend ihr Gefieder 
im Sonnenſchein praͤchtig ſchillerte. Vorzuͤglich zeichnete ſich 
der langgeſchwaͤnzte oder paradiesvogelartige Colibri aus, deſ⸗ 
ſen lange Federn, wenn er von einer Blume zur andern 
ſchoß, zierlich hin- und herwogten. Mich ergoͤtzte der An— 
blick ſo ſehr, daß ich des Nachmittags noch einmal, unter 
bedeutenden Muͤhſeligkeiten, mit meiner Frau an den naͤm— 
lichen Ort ritt, um dieſer Augenweide zu genießen. 

Hr. Rennie iſt der Meinung, daß die Colibri's ſich 
nicht von Honig naͤhren, ſondern den Inſecten nachſtellen; 
allein durch die eben mitgetheilte Beobachtung ſcheint doch 
die fruͤhere Anſicht beſtaͤtigt; denn ich fand in keiner der vie— 
len Alosbluͤthen Inſecten, und mir find Beiſpiele bekannt, 
daß man Colibri's mit Zuckerwaſſer eine Zeitlang erhalten 
hat. Ueberdem flattert der Colibri einige Secunden lang 
vor jeder Blume, und ſcheint ſich ganz ſo zu benehmen, als 
ob er Honig ſauge, und nicht fo, als ob er Inſecten fange. 

Waterton ſagt in ſeinen Wanderungen in Suͤdame— 
rica uͤber die Colibri's Folgendes: der Colibri nimmt, trotz 
ſeiner Winzigkeit, in Anſehung des herrlichen Gefieders un— 
ter den Voͤgeln der neuen Welt den erſten Rang ein; er 
kann mit Recht der Paradiesvogel genannt werden, und 
waͤre er ein Bewohner der alten Welt, ſo wuͤrde ihm wahr— 
ſcheinlich dieſer Name nicht entgangen ſeyn. Pfeilſchnell 
durchſchneidet er die Luft; jetzt ſchwebt er einige Fuß vor 
Deinem Geſicht, und im naͤchſten Augenblick iſt er den Bli— 
cken entſchwunden; er ſchwirrt von Blume zu Blume, um 
deren Nectar zu trinken; bald ſieht er aus wie ein Rubin, 
bald wie ein Topas, bald wie ein Smaragd, bald wie uͤber 
und uͤber vergoldet. Doch nach Buffon's gelungener Be— 
ſchreibung dieſer Voͤgel haͤlt es ſchwer, noch etwas Zierliche— 
res Über fie zu ſagen. In Cayenne leben dieſelben Arten 
wie in Demerara. Im Juli und Auguſt, wo der in De— 
merara ſehr gemeine Baum, welcher bois immortel heißt, 
ſeine zahlreichen rothen Bluͤthen entfaltet, die mehrere Wo— 
chen am Baume bleiben, ſieht man die verſchiedenſten Arten 
von Colibri's in groͤßter Menge. Die wilde rothe Salbei 
(vielleicht Salvia splendens) iſt ebenfalls eine Lieblings— 
pflanze der Colibri's, und um die Bluͤthen des Wallaba=- 
Baumes ſummen ſie wie die Bienen herum. Uebrigens 
gehen fie faſt an alle Blumen des Binnenlandes, wie der. 
Seekuͤſte. Wenn man die Wälder des anſteigenden Binnen⸗ 
landes betritt, fo ſieht man den blauen und grünen, den klein— 
ſten braunen (welcher nicht größer als eine Hummel iſt, und 
zwei lange Federn im Schwanze beſitzt) und den kleinen gabel— 
ſchwaͤnzigen Colibri mit purpurner Kehle in, ſich beftändig 
verandernden Stellungen umherſchwirren. Nur eine Art 
fliegt nie im Sonnenſchein, und gleicht in Ansehung ihrer 
Gewohnheiten dem Ziegenmelker. Sie iſt der groͤßte von 
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allen Colibri's, und ganz roth, mit goldgruͤnem Schiller, mit 
Ausnahme des Kopfs, welcher ſchwarz iſt. Im Schwanze 
ſitzen zwei große Federn, die fich einander kreuzen, und dieſes 
Umſtands wegen nennen ihn die Indianer Karabimiti. An 
der Seekuͤſte oder an ſalzigen Fluͤſſen trifft man ihn nie, 
ſondern lediglich an Orten mit ſuͤßem Waſſer. Er haͤlt ſich 
an ſchattigen einſamen Flußarmen auf, und verläßt vor Son- 
nenaufgang ſeinen Schlupfwinkel, um uͤber dem Waſſer In— 
ſecten zu fangen. Den Tag über verbirgt er ſich vor dem 
Lichte, und fliegt erſt nach Sonnenuntergang wieder kurze 
Zeit umher. Sein Neſt, welches wie von Rindsleder aus— 
ſieht, baut er auf uͤber dem Waſſer haͤngenden Zweigen. 
Hoͤher auf den Bergen Demerara's trifft man andere Arten 
Colibri's. Daß dieſe Voͤgel einzig von dem Honig der Blu— 
men leben, iſt eine irrige Meinung. Faſt in allen Blumen 
der heißen Zone halten ſich Inſecten auf. Der Colibri zeigt 
ſich aber 1 — 2 Stunden nach Sonnenaufgang und nach eis 
nem Regen am thätigften, und gerade zu dieſen Zeiten krie— 
chen die Inſecten aus ihren Schlupfwinkeln hervor, um ſich 
von den Sonnenſtrahlen trocknen zu laſſen. Auch findet man 
im Magen der Colibri's faſt immer Inſecten. 

Dr. Graves uͤber doppeltes und einfaches Sehen. 

Bekanntlich erſcheint unter gewiſſen Umſtaͤnden ein Ge⸗ 
genſtand doppelt, wenn man ihn mit beiden Augen in ihrem 
gewöhnlichen gefunden Zuſtande ſieht; fo ſieht man, z. B., 
von einem Loch in einem Fenſterladen, welches Licht einfal— 
len laͤßt, 2 Bilder, ſobald die Augen nicht unmittelbar auf 
das Loch, ſondern auf irgend einen zwiſchen ihm und den Au— 
gen liegenden Gegenſtand gerichtet ſind. Auf der andern 
Seite erſcheint dieſer dazwiſchen liegende Gegenſtand doppelt, 
und das Loch einfach, wenn die verlaͤngerten Augaxen bei 
dem letztern zuſammentreffen. Wenn die beiden Bilder auf 
dieſe Weiſe entſtehen, fo wird man ferner finden, daß fie ein- 
ander kreuzen, d. h., von dem entgegengeſetzt liegenden Auge 
geſehen werden, wenn der einfach erblickte Gegenſtand ferner 
liegt, als der andere; iſt aber der doppeltgeſehene Gegenſtand 
der entferntere, ſo werden ſich die Bilder nicht kreuzen. 

Dieſe Thatſache, naͤmlich die regelmaͤßige Kreuzung oder 
Nichtkreuzung der Bilder irgend eines nicht direct betrachte— 
ten Gegenſtandes, iſt, ſo viel wir wiſſen, zum erſtenmal von 
Dr. Graves nachgewieſen worden; allein unſerer Meinung 
nach, erklaͤrt er dieſelbe nicht ſehr deutlich, und die von ihm 
gelieferte Figur ſcheint dieſem Zwecke nicht wohl angemeſſen. 
Er nimmt 2 Faͤlle an. Im erſtern liegt der Gegenſtand, 
auf welchen die Augen unmittelbar gerichtet ſind, jenſeit ei— 
nes andern, in demſelben Geſichtsfelde befindlichen, und Dr. 
Graves ſchließt ganz richtig, daß die Bilder des letztern 
einander kreuzen, weil die Linien der Sehrichtung einander 
ſchneiden. Im 2ten Falle iſt der ſecundaͤre Gegenſtand, wenn 
wir uns ſo ausdruͤcken duͤrfen, der entferntere und deſſen 
Bilder kreuzen, wie Dr. Graves ſagt, einander nicht, weil 
ihre Sehrichtungen einander nicht ſchneiden; 
und allerdings ſind in der Figur die angeblichen Linien 
der Richtung bequemer Weiſe von einander divergirend. 

Wir halten jedoch die Erklaͤrung fuͤr mangelhaft, wo 
2 * 
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nicht vollkommen unrichtig; denn es iſt nichts gewiſſer als 
daß die Linien der Sehrichtung einander in beiden Faͤllen 
ſchneiden, und einander immer ſchneiden werden, ſo lange die 
Seharen irgend einen beſtimmten Winkel mit einander bil— 
den. Unſerer Anſicht nach wuͤrde man den Umſtand beſſer 
auf folgende Urſache zuruͤckfuͤhren koͤnnen. Wenn das Auge 
irgend eine Anzahl von Gegenſtaͤnden zugleich erblickt, ſo 
projicirt es deren Bilder in einer und derſelben Ebene, 
oder ſieht dieſelben ſo, als ob die Bilder dieſer Gegenſtaͤnde 
ſich ihm auf einer beſtimmten Oberflaͤche darſtellten; die Entfer— 
nung dieſer Ebene oder Oberflaͤche, richtet ſich nach der des Durch— 
ſchnittspunctes der Sehaxen oder der Lage des direct angeſehenen 
(primären) Gegenſtandes. Die übrigen Bilder werden einander 
kreuzen oder nicht, je nachdem der ſie erzeugende Gegenſtand 
naͤher oder entfernter iſt, als jener Durchſchnittspunet. Wir 
wollen, z. B., annehmen, es befaͤnden ſich 8 Gegenſtaͤnde in 
verſchiedenen Entfernungen vor den Augen, und wenn keines 
der Bilder uͤber das andere greift (was ſich leicht vermeiden 
laßt; es verſteht ſich von ſelbſt, daß die beiden Bilder des 
direct angeſehenen Gegenſtandes zuſammenfallen müffen), 

fo werden 5 Bilder dieſer 3 Gegenſtaͤnde ſaͤmmtlich in der— 
ſelben Ebene geſehen werden; wenn der fernſte Gegenſtand 
derjenige iſt, bei welchem die Axen zuſammentreffen, ſo wer— 
den die Bilder der beiden uͤbrigen Gegenſtaͤnde einander kreu— 
zen, um ihre Projectionen in der Ebene des erſten zu erhal— 
ten. Iſt der mittlere Gegenſtand der direct angeſehene, ſo 
werden die Bilder des naͤchſten wieder durch Kreuzung auf 
die Ebene des primaͤren Gegenſtandes projicirt, die des ent— 
fernteſten aber gleichſam unterwegs angehalten werden, und 
wenn man endlich den naͤchſten Gegenſtand unmittelbar betrach— 
tet, ſo werden keine Bilder der uͤbrigen einander kreuzen, 
und zwar nicht, weil ihre Sehrichtungen einander nicht ſchnei— 
den, ſondern weil die Projection eher ſtattfindet, als ſie ſich 
wirklich ſchneiden. 

Dr. Graves's Bemerkungen uͤber die gewoͤhnliche 
Meinung, ruͤckſichtlich der Macht der Gewohnheit bei 
Hervorbringung des einfachen Sehens mit 2 Augen, ſind 
rationell genug und wohl begruͤndet. Wir bezweifeln nicht, 
daß, was die Gewohnheit betrifft, dieſelbe uns nur in den 
Stand ſetzen kann, mit einem Auge ſchaͤrfer zu ſehen, als 
mit dem andern oder das letztere vorübergehend gar nicht zu 
gebrauchen, wie wenn man, z. B., mit einem Auge durch 
einen Operngucker ſieht, ohne das unbewaffnete zu ſchließen. 
Die Gewohnheit wirkt nicht auf die Art, wie Herſchel 
annimmt; denn man gelangt zum einfachen Sehen allmaͤlig, 
nicht dadurch, daß neue Puncte beider Netzhaͤute zu ſogenann— 
ten entſprechenden werden, ſondern dadurch, daß alle 
Correspondenz zwiſchen den beiden Netzhaͤuten in dem Grade 
aufgehoben wird, daß der Geiſt Eindruͤcke durch die eine, 
und nicht durch die andere erhaͤlt. 

Die Folgerungen, auf welche die in Dr. Graves 
Abhandlung behaupteten Grundſaͤtze fuͤhren, tragen den 
Stempel der Neuheit in dem Grade an ſich, daß wir ſie in 
des Verfaſſers eigenen Worten wiedergeben: 

Es wird immer nur ein Gegenſtand auf ein: 
mal vor den Augen deutlich geſehen. Wenn wir 
alſo eine gedruckte Seite anblicken, ſo ſehen wir nur einen 
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Buchſtaben deutlich. Wir ſehen allerdings die Buchſtaben 
zu beiden Seiten deſſelben, aber viel weniger deutlich, und 
die Geſtalt der betraͤchtlich entfernten gelangt durchaus nicht 
zur genauen Perception. Die erſtaunliche Geſchwindigkeit, 
mit der das Auge ſich bewegt, iſt allerdings Urſache, daß 
wir von der Undeutlichkeit eines ſchraͤg geſehenen Gegenſtan— 
des ſehr wenig practiſchen Nachtheil verſpuͤren, und die Auf—⸗ 
merkſamkeit, welche wir immer dem gerade vor unſern 
Augen befindlichen Gegenſtande ſchenken, verhindert uns, 
die verhaͤltnißmaͤßige Undeutlichkeit aller Übrigen in dem Ge— 
ſichtsfelde befindlichen Gegenſtaͤnde zu bemerken. Es liegt 
auch auf der Hand, daß Gegenſtaͤnde, welche ſich in der 
Naͤhe des Durchſchnittspunets der Augaxen befinden, nicht 
doppelt geſehen werden, denn die Bilder derſelben greifen, 
wenn ſie auch nicht ganz zuſammenfallen, doch faſt ganz uͤber 
einander. Um wirklich doppelt geſehen zu werden, muß deß⸗ 
halb ein Gegenſtand bis auf eine gewiſſe Entfernung von 
dieſem Durchſchnittspuncte abſtehen, und im Verhaͤltniß mit 
dieſem Abſtande wird derſelbe immer weniger beachtet; daher 
wir denn den Umſtand, daß wir ihn doppelt ſehen, ganz 
uͤberſehen, wenn wir dieſem Verhaͤltniſſe nicht mit feſtem 
Willen unſere Aufmerkſamkeit zuwenden. (Ausgezogen aus 
dem Dublin Journal of Medical and Chemical Scien- 
ce in der London medical Gazette, Part. LV, Vol. X, 

July 31. 1832.) 

Mi oc eee 

Ueber Hr. Bonpland findet ſich in einem Briefe deſſelben 
aus Buenos Ayres vom 7. Mai an Hrn. v. Humboldt folgende 
Stelle: „Die Fruchtbarkeit des Bodens und der Reichthum der 
Vegetation in den Portugieſiſchen Miſſionen ſind ſo groß, daß ich 
mich verpflichtet halte, dahin zuruͤckzukehren. Ich glaube, daß 
ſelbſt diejenigen, welche ſich fuͤr meine baldige Ruͤckkehr intereſſi⸗ 
ren, dieſe Reiſe nicht mißbilligen werden. Es wuͤrde grauſam 
ſeyn, die Botanik nicht durch fo viele merkwuͤrdige Pflanzen zu be= 
reichern u. ſ. w. 

Der Elephant. Manche Elephanten binden ſich ſelbſt ihre 
eigenen Fuͤße fuͤr die Nacht: Gewohnheit bringt ſie dazu. Aber 
fie übernehmen Verrichtungen von ganz verſchiedener Art, für wel 
che eine gleichfoͤrmige Gewohnheit nicht erlangt wurde, und welche 
nur durch außerordentliche Auffaſſungsgabe vollbracht werden koͤn⸗ 
nen. So kann ein Elephant als Kindeswaͤrter gebraucht werden. 
„Ich habe ſelbſt,“ ſagt ein Officier, welcher in Indien gedient 
hat, „geſehen, wie die Frau eines Mohout (des Elephantentrei⸗ 
bers) ihr kleines Kind einem Elephanten zur Aufſicht uͤbergab, 
waͤhrend ſie ſelbſt ein Geſchaͤft zu beſorgen hatte, und habe 
mich ergoͤtzt über den Scharfſinn und die Sorgfalt der unfoͤrmli⸗ 
chen Kinderwaͤrterin. Das Kind, welches, wie alle Kinder, nicht 
liebte, an einer Stelle zu liegen, fing an, ſobald es ſich ſelbſt uͤber⸗ 
laſſen war, herumzukriechen, und wuͤrde wahrſcheinlich unter die 
Fuͤße des Elephanten gerathen ſeyn, oder zwiſchen den Baumzwei⸗ 
gen, wovon dieſer fraß, ſich beſchaͤdiget haben, wenn nicht der Ele⸗ 
phant auf die vorſichtigſte Art ſeinen Pflegbefohlenen freigemacht 
haͤtte, entweder indem er ihn mit dem Ruͤſſel in die Hoͤhe hob oder 
durch Wegſchiebung der Hinderniſſe feiner freien Bewegung. Wenn 
das Kind zu weit gekrochen war, daß es an der Gränze des Be⸗ 
reichs des Elephanten war (denn dieſer war mit dem Fuß an einen 
in den Boden getriebenen Pfahl angeſchloſſen), ſo ſtreckte er ſeinen 
Ruͤſſel aus und hob es ſo ſanft wie moͤglich zuruͤck nach der Stelle, 
von wo es fortgekrochen war. 

Ueber langes Leben im Clima der Stadt Neapel 
hat Dr. de Renzi mediciniſch⸗ſtatiſtiſche Unterfuchungen ange⸗ 
ſtellt. Er zählt zu dieſem Behuf in einer Tabelle die Todesfälle 
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ſolcher Perſonen auf, welche in einem Zeitraume von 17 Jahren, 
nämlich von 1814 bis zu 1830 incl. in Neapel geſtorben find, nach: 
dem fie ein Alter uͤber 100 Jahre erreicht hatten. Aus dieſer Zur 
ſammenſtellung ergiebt ſich nun, daß in dem genannten Zeitraume 
in Neapel 235 Perſonen von mehr als 100 Jahren geſtorben ſind, 
und zwar 160 Perſonen weiblichen und 75 maͤnnlichen Geſchlech⸗ 
tes. Der Verfaſſer leitet aus den Ergebniſſen ſeiner Tabelle ver⸗ 
ſchiedene Folgerungen ab, und macht zuerſt bemerklich (das hoͤchſte 
Alter bei den hier erwaͤhnten mehr als hundertjaͤhrigen Perſonen 
betrug bei einer Mannsperſon 115, und bei einer Frauensperſon 
112 Jahre), daß auf je 1000 Geſtorbene, wenn naͤmlich das Ver⸗ 
haͤltniß auf die Geſammtmortalitaͤt ausgedehnt wird, ein Indivi⸗ 
duum von mehr als 100 Jahren komme, waͤhrend bei gleichem 
Calcuͤl in Rußland auf 2,800 Geſtorbene, und in Frankreich auf 
16,000 Geſtorbene nur ein einziges Individuum von mehr als 100 
Jahren kommt. Es ſcheinen demnach in Neapel Umſtaͤnde zu be— 
ſtehen, welche der Geſundheit ſehr guͤnſtig ſind, und wenn die 
Extreme der abſolut kalten oder abſolut warmen Temperatur am 
wenigſten geeignet ſind fuͤr die freie Ausuͤbung der Functionen 
des Koͤrpers und fuͤr die regelmaͤßige Entwickelung des ganzen Or⸗ 
ganismus, jo bietet folglich das gemaͤßigte Clima, wie der Mittels 
weg in jeder Sache, die bequemſte Lage für den vollftändigften und 
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ganz unbehinderten Fortgang der Lebensfunctionen dar. Aus den 
Berechnungen Buffon's ergiebt ſich, daß in Europa ein Indivi⸗ 
duum von mehr als 100 Jahren auf 11,996 Geſtorbene kommt; 
nimmt man indeß, nach de Renzi's Vergleichungen, die Elemente 
aus einem noͤrdlichen Lande, wie Rußland, aus einem gemäßigten 
Lande, wie Frankreich, und aus einem ſuͤdlich gelegenen Orte, wie 
Neapel, ſo ergiebt ſich, daß in Europa auf 6,500 Geſtorbene ein 
Individuum von mehr als 100 Jahren kommt. Vielleicht ha: 
ben die Vermehrung der Bequemlichkeiten und die Verbeſſerungen 
in der Staatswirthſchaft zur Zunahme des Verhaͤltniſſes beigetra- 
gen. Unſer Verfaſſer nimmt uͤbrigens auch auf das Uebergewicht 
in der Zahl der mehr als hundertjaͤhrigen weiblichen Individuen in 
Neapel Rüͤckſicht, denn aus dem Mitgetheilten iſt erſichtlich, daß 
ſich die weiblichen Individuen zu den maͤnnlichen wie zwei zu eins 
verhalten. Der Grund dieſer Erſcheinung iſt in den ganz verſchie⸗ 
denen Gewohnheiten und Sitten, ferner in dem weniger Nachthei⸗ 
len ausgeſetzten und weniger arbeitſamen Leben aufzuſuchen, welches 
die weiblichen Individuen Neapel's zu fuͤhren pflegen, waͤhrend die 
maͤnnlichen Individuen auch außerdem noch in hoͤherm Grade den 
Rauhheiten der Jahreszeiten ausgeſetzt ſind, mehr durch Sorgen 
und die Arbeiten ihrer Profeſſion und hauptſaͤchlich in weit hoͤherm 
Grade durch die geiſtigen Aufregungen angegriffen werden. 

r.... . ñ 

Dr. Stoke's Beobachtungen uͤber die Wirkſam— 
keit des Opiums, als eines entzuͤndungswidri— 
gen Mittels. 

Opium iſt von verſchiedenen Schriftſtellern, unter an: 
dern von Hamilton, Armſtrong und Good, für ge— 
wiſſe wohlbekannte Faͤlle empfohlen worden; allein Dr. 
Stoke erweckt, in Anſehung des großen Nutzens dieſes 
Heilmittels, noch ſchmeichelhaftere Hoffnungen. Die erſte 
Krankheitsform, bei welcher er es ganz vorzuͤglich vortheil— 
haft gefunden hat, iſt Bauchfellentzuͤndung, wenn Aderlaß 
contraindicirt iſt; z. B., wenn dieſelbe entweder von Ent⸗ 
weichung von Excrementen in die Peritonealhoͤhle, in Folge 
eines den Darm durchbohrenden Geſchwuͤrs, oder wenn ſie 
von dem Aufbrechen eines Abſceſſes in dieſelbe ſeroͤſe Hoͤhle, 
oder endlich, wenn fie daher rührt, daß an einem Subjecte 
die Paracenteſe vollzogen worden iſt. Hierher rechnet Dr. 
Stoke noch die atoniſche typhoͤſe Peritonitis, welche nach 
Entbindungen vorkoͤmmt, und diejenige, welche durch das, in 
Folge einer aͤußern Gewaltthaͤtigkeit veranlaßte Zerreißen 
eines Darmes herbeigefuͤhrt wird. 

Dr. Stoke theilt aus dem Dublin Hospital Re- 
ports Vol. 5 drei Falle mit, auf die wir hier nur hin⸗ 
deuten Tonnen; allein den folgenden wollen wir unſern Le— 
fern nicht vorenthalten, da er eine kurze und originelle Schil— 
derung enthaͤlt. 

0 „Auf den folgenden Fall blicke ich mit vielem Ver⸗ 
gnuͤgen zuruͤck. Er betrifft einen Patienten, welcher zu 
Anfang des vergangenen Februars in das Meath-Hoſpital 
aufgenommen wurde, und uͤber einen boͤſen (wunden) Hals 
und durch beide Ohren ſchießenden Schmerz klagte; ſeine 
Geſichtszuge waren entſtellt, ſeine Stimme rauh, und der 
Koͤrper abgemagert. Ein großes, ungeſund ausſehendes, mit 
einer weißlichen Materie bedecktes Geſchwuͤr nahm die linke 

H. e i T T Wende 

Halsmandel, den hintern Theil des Schlundkopfes und die 

linke Seite des Zaͤpfchens ein. Der Patient laͤugnete vene— 

riſch geweſen zu ſeyn; allein mehrere Umſtaͤnde ließen uns 

vermuthen, daß dieſe Ausſage falſch ſey. Er war jedoch 

in Indien haͤufig gegen Unterleibskrankheiten und Fieber 
mit Mercur zur Erregung des Speichelfluſſes behandelt wor— 

den. Das Wundſeyn ſeines Halſes hatte er erſt 6 Wochen 

vor ſeiner Aufnahme verſpuͤrt, zu welcher Zeit ſein Schiff 
in den Britiſchen Canal einlief. Wir verordneten dem Pas 
tienten Sarſaparilladecoct mit Salpeterſalzſaͤure, und betupf— 
ten das Geſchwuͤr mit einer ſtarken Auflöfung von ſalpeter— 
ſaurem Silber, welches Aetzmittel nach einigen Tagen mit 
Spießglasbutter vertauſcht wurde. Dieſe Mittel bewirkten 
keine Beſſerung; das Geſchwuͤr erſtreckte ſich ganz um das 

Zaͤpfchen herum, welches dadurch ganz zerſtoͤrt ward, der 
Athem wurde ſtinkend, der Huſten kam aus dem Kehlkopf, 

das Anſehn des Patienten war noch uͤbler als bei der Auf— 

nahme; ſeine Naͤchte waren ſchlaflos, und er klagte ſehr 
uͤber Kopfweh. Ich veraͤnderte nun den Heilplan, ließ die 
Sarſaparilla und das Waſchmittel weg, und verordnete ein 
Gurgelwaſſer von Kalkchlorid, und den innerlichen Gebrauch 
von 6 Gran Opium taͤglich, und eine Verſtaͤrkung ſeiner 

Weinration. Alsbald nahm das Geſchwuͤr ein geſundes An— 

ſehn an; der Geſtank des Athems verminderte ſich ſehr, und 

verſchwand nach mehreren Tagen ganz. Nach kurzer Zeit 

verſtaͤrkten wir, wegen der Schlafloſigkeit, die Gabe des 

Opiums bis auf 8 Gran, und dieſe Doſis hat er ſeit dem 

20ſten Febr. zu ſich genommen. Das Geſchwuͤr iſt jetzt 

geheilt, und die allgemeine Geſundheit des Patienten um 

Vieles beſſer. Dieſer Menſch hat binnen wenigen Tagen 

über 100 Gran Opium genommen, ohne daß es auf ihn 

irgend die Wirkung eines Giftes geaͤußert haͤtte. Sein 

Schlummer iſt leicht und von Zeit zu Zeit unterbrochen; 

ſein Geiſt hell und ſein Darmcanal nicht verſtopft geweſen, 

indem der Patient ſeit dem Anfang dieſer Behandlung taͤg— 
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lich einmal zu Stuhle gegangen iſt. Er klagt nur uͤber ei⸗ 

nige Schwierigkeit beim Harnen. 

Folgendes ſind die Schluͤſſe, zu denen Dr. Stoke 
auf dem Wege der Erfahrung gelangt iſt: 

1) Daß in gewiſſen Fällen von Entzuͤndung der feröfen 

und Schleimmembranen, wo Aderlaß und andere antiphlo— 

giſtiſche Mittel unzuläffig find, und der Organismus ſich 

im Zuſtande des collapsus befindet, das Opium ſehr kraͤf⸗ 

tig auf Niederhaltung der Krankheit hinwirke; 

2) daß unter dieſen Umſtaͤnden das Mittel mit bedeuten⸗ 

dem Nutzen und vollkommener Gefahrloſigkeit in ſehr großen 

Gaben verordnet werden koͤnne; 

3) daß es alsdann auf Erregung der Lebenskraft und 

Beſeitigung der oͤrtlichen Krankheit hinwirke; 

4) daß in dieſen Faͤllen das Opium ſelten als Gift 

wirke, indem der collapsus und die Schwaͤche des Pa— 

tienten eine ſolche Thaͤtigkeit des Mittels zu neutraliſiren 

ſcheint; ’ 

5) die Nuͤtzlichkeit dieſes Heilplans hat ſich in folgen= 
den Fällen bewährt: einfache Bauchfellentzuͤndung in dem 

Stadium, wo Aderlaß nicht angewandt werden darf; atoni— 
ſche Bauchfellentzuͤndung der Kindbetterinnen; Bauchfellent⸗ 
zuͤndung, welcher eine Durchbohrung des Darms, das Auf: 
brechen eines Abſceſſes in die Bauchfellhoͤhle, oder endlich die 

Operation der Paracenteſe bei geſchwaͤchten Subjecten zu 

Grunde liegt; heftiger Durchfall, der fi bei Erſchoͤpfung 

des Organismus einſtellt; phagedaͤniſche Ulceration im Halſe, 

bei einem Individuum von ähnlicher Beſchaffenheit, und Fälle 

von chroniſcher Magenentzuͤndung und Magenzwoͤlffingerdarm— 

entzuͤndung, bei Patienten, die durch die lange Dauer der 

Krankheit erſchoͤpft ſind; 

6) die Fälle, in welchen dieſe Behandlung wahrſchein— 

lich gute Dienſte thun würde, find: Bauchentzuͤndung, die 

von einer Zerreißung der Blaſe oder des Uterus herruͤhrt, 

oder durch Oeffnung des Darms mittelſt einer Wunde, oder 

bei'm Operiren eines eingeklemmten Bruchs entſteht. 

Operation eines eingeklemmten innern Leiſten— 

bruchs. 

William Bouge, 39 Jahre alt, Matroſe, wurde den 
1. Februar zwiſchen 12 und 1 Uhr in's Londoner Hofpital 
aufgenommen; ſeiner Angabe nach befand er ſich bis zum 
29. Januar vollkommen wohl; an dieſem Tage reckte er 
ſich ſtark in die Höhe, um einige Geraͤthſchaften zu errei— 
chen, wobei er ploͤtzlich das Gefühl hatte, als ob ſich etwas 
am Unterleibe auseinandergebe; der Unterleib wurde ſehr 
ſchmerzhaft, und der Patient hatte an demſelben Tage einen 
ſparſamen Stuhlgang; bald darauf ſpuͤrte er Ueblichkeiten, 
und ſein Magen warf Alles, was er genoß, wieder aus. 
Bei der Unterſuchung fand man auf der linken Seite eine 

kleine Geſchwulſt, etwa von der Größe einer Walnuß, wel: 

che durch den aͤußern Bruchring hervorgequollen war und 

den Leiſtencanal vollkommen frei ließ, an deſſen aͤußerer 

Seite man den Saamenſtrang deutlich fuͤhlen konnte. Das 
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Geſicht des Patienten war eingefallen und der Puls ſchwach, 
Hr. Andrews vollzog ſogleich die Operation. Eine Menge 
Schichten wurden aufgeſchlitzt, ehe man an den Bruchſack' 
gelangte, welcher keine Fluͤſſigkeit enthielt; die Darmportion 
war duͤnn und von dunkelbrauner Farbe; einige Stellen zeig⸗ 
ten ſich dunkler gefaͤrbt als die uͤbrigen. Die aͤußerſt dichte 
Einklemmungsſtelle wurde aufgeſchlitzt und der Darm zuruͤck— 
gebracht; etwa 3 Stunden nach der Operation hatte der 
Patient eine mit Kluͤmpchen vermiſchte fluͤſſige Afterausleerung, 
und fühlte ſich ſehr erleichtert. Er erhielt ! Drachme Epſomſalz in 
Pfeffermuͤnzwaſſer, und ging um 9 Uhr Nachm, wieder zu 
Stuhle. Er klagte über geringen Schmerz bei Druck, und 
verſpuͤrte ſtarkes Kollern von Winden; der Puls war etwas 
geſchwinder. 5 

Es ward verordnet: Magnes. sulph. 3j. ex Aqua 
Menth. pip. alle 4 St. 20 Blutegel auf den Unterleib. 
Pil. Hydrarg. gr. V. alle 8 St. 

Den 2. Februar klagte der Patient uͤber Schmerz im 
Unterleibe; das Geſicht druͤckte große Beaͤngſtigung aus; der 
Puls war ziemlich geſchwind, aber nicht voll. — 

Es ward verordnet: 50 Blutegel, Aderlaß zu 16 Un- 
Calom. gr. ij. alle 4 St.; Klyſtir. 
Abends befand ſich der Patient etwas beſſer, 

aber noch immer uͤber Schmerz. 
Von neuem Blutegel. Cal. gr. ij. alle 2 Stunden. 
Am zten hatte ſich Beſſerung eingeſtellt. 
12 Blutegel in der Nachbarſchaft des operirten Theils: 

Enema commune. 
Es wurden, fo lang der Unterleib noch irgend empfind— 

lich war, taͤglich Blutegel angelegt, und ſo wie ſein Mund 
vom Queckſilber angegriffen wurde, legten ſich die Krankheits—⸗ 
erſcheinungen. 

Hart uͤber der Wunde bildete ſich ein Abſceß, welcher 
geöffnet ward, worauf eine beträchtliche Quantität von der 
oberflächlichen fascia ſphacelos wurde; ſpaͤter heilten die Theile, 
und der Mann kehrte den 15. Maͤrz vollkommen wohl nach 
Hauſe zuruͤck. (The London Medical Gazette, Part. 
LV., Vol. X., July 31. 1832.) 

zen. 
klagte 

Beobachtung einer voluminoͤſen Hydrocele, mit 
einer eingeſackten Hydrocele des Saamenftran- 
ges, nebſt betraͤchtlicher Verſchiebung der arte- 
ria spermatica und Verletzung dieſer Arterie 
bei der Punction. 

Vom Prof. Le Sauvage, Oberwundarzt der Hoſpitaͤler zu Caen. 
Wir verdanken Scarpa eine ſehr deutliche Beſchreibung der 

Veraͤnderungen der Lage, welche bei Scrotalhernien und bei alten, 
oder voluminoͤſen Hydrocelen die Gefäße des Saamenſtranges er: 
fahren, aber die Befolgung der Vorſchriften, welche dieſer beruͤhmte 
Arzt giebt, um die Verletzung dieſer Gefaͤße zu vermeiden (naͤmlich 
bei den Operationen, welche dieſe Krankheiten noͤthig machen), iſt 
in einigen Faͤllen nicht ausreichend, vor Gefahr zu ſichern, wie ſich 
aus folgendem Fall ergiebt: — 

Ein gewiſſer T.., alt 45 Jahre, aus der Gemeinde Aune⸗ 
bault bei Pont = l'Eveéque, hatte ſeit langer Zeit eine hydro- 
cele, welche ich fuͤr ganz einfach gehalten und deßhalb vor 6 Mo⸗ 
naten die Punction angewendet hatte. Nach Verlauf der erwähn⸗ 
ten Zeit kam er am 11. Maͤrz dieſes Jahres abermals zu mir. 
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Die Geſchwulſt war wieder vorhanden und zwar weit volumindſer, 
als vorher. In der Mitte war ſie zuſammengeſchnuͤrt und unre⸗ 
gelmaͤßig verſchoben, naͤmlich der obere Lappen nach auswaͤrts und 
der untere nach einwaͤrts. 

Ich war der Meinung, daß die tunica vaginalis zu ſehr aus⸗ 
gedehnt ſey, um eine radicale Operation, wie es der Patient wuͤnſch— 
te, unternehmen zu koͤnnen, und entſchloß mich deßhalb, abermals 
die Punction anzuwenden. Ich brachte deßhalb die Geſchwulſt 
wiederum in die verticale Lage, welche ſie verlaſſen hatte, und ſtach 
in die Mitte und gerade im Mittelpunct ihrer Hoͤhe ganz nah' 
an der Stelle, wo die erſte Punction gemacht worden war, einen 
kleinen Troicart ein. Die Fluͤſſigkeit beſaß die gewoͤhnlichen Ei⸗ 
genſchaften; aber als ich die Canuͤle herauszog, drang ein wenig 
Blut hervor, welches auch noch einen Augenblick aus der klei— 
nen Wunde floß, und bald wurde ich gewahr, daß die Geſchwulſt 
wieder ein Volumen erlangte, welches in weniger, als 4 Minuten 
demjenigen gleichkam, welches ſie vor der Operation beſaß. 

Hierin lag nicht die geringſte Zweideutigkeit; es war naͤmlich 
Arterienblut, welches die Geſchwulſt auftrieb, und da in ihren Wan— 
dungen keine Spur von Ecchymoſe vorhanden war, ſo lag es auf 
der Hand, daß die arteria spermatica geöffnet worden ſeyn mußte. 

Die Geſchwulſt blieb bald unveraͤndert. Der Patient hatte keine 
Leiden; er kehrte in ſein Wirthshaus zuruͤck und ſchlief die ganze 
Nacht. Den folgenden Tag ſtellte ſich keine Veraͤnderung in der 
Geſchwulſt ein und der ganze Tag verging eben ſo ruhig; aber den 
naͤchſten Tag machte ich dem Patienten begreiflich, daß er eine Ente 
ſcheidung faſſen muͤſſe. Groͤßerer Bequemlichkeit halber, und um die— 
ſen wichtigen Fall meinen Zuhoͤrern zeigen zu koͤnnen, bewog ich 
den Patienten, ſich als Penſionaͤr in's Hoſpital zu begeben, und 
hier machte ich nun folgende Operation: 

Von der Stelle, wo die Punction gemacht worden war, bis 
an den Leiſtenring machte ich einen 4 Zoll langen Schnitt, und 
bald drang ein rothes, mit Gerinnſel vermiſchtes Blut hervor. Ich 
fuͤhrte den Finger in die Hoͤhle ein und fand den Teſtikel vor 
der tunica unmittelbar unter der Stelle, wo ich den Einſchnitt an— 
gefangen hatte. Der Saamenſtrang lag hinter der innern Lippe 
der Wunde. Er war volumindoͤs und zugleich der Sitz einer einge— 
ſackten hydrocele, welche ſich in der Geſtalt zelliger Lappen darbot, 
die unregelmaͤßige und vielfaͤltige Vorragungen im Verlaufe des 
Saamenſtranges bemerken ließen. Ich fand bald, daß die arte- 
ria spermatica oben am Teſtikel zerſchnitten worden ſey. Ich 
unterband ſie und entfernte alle Lappen, welche den Saamenſtrang 
umgaben. Sie enthielten inwendig eine eiweißartige, ſeroſe, nichts 
weniger, als duͤnne Fluͤſſigkeit. Ich hielt es nicht fuͤr zweckmäßig, den 
Teſtikel abzunehmen und zwar wegen des Einfluſſes, den dieſer 
Umſtand auf den moraliſchen Zuſtand des Patienten haben konnte; 
es konnte ja auch moͤglich ſeyn, daß die Arterie an der Stelle, wo 
ſie verletzt worden war, bereits einige Aeſte abgegeben hatte. 

Die Operation war muͤhſam gewefen: es ſtellte ſich jetzt Fie⸗ 
ber und Schmerz ein, auch bekam das scrotum abermals fein vo— 
riges Volumen; die Haut wurde glaͤnzend; es wurde dem Patien— 
ten mehrmals zur Ader gelaſſen und ich verordnete, ihm Blutegel 
auf das sorotum zu ſetzen. Den vierten Tag ſtellte ſich vorn an 
der Geſchwulſt ein oberflaͤchlicher gangraͤnoͤſer Schorf ein, der ſich 
aber nicht ausbreitete; in den naͤchſten Tagen mußte ein ziemlich 
betraͤchtlicher Abſceß geöffnet werden, welcher das Zellgewebe unter 
der Haut einnahm; ein anderer Punct nach auswaͤrts und auf— 
warts begann auch zu ſchwaͤren und lieferte vielen Eiter. Die Ge— 
ſchwulſt verlor von ihrem Volumen, und jetzt erſt konnte man leicht 
erkennen, daß aus dem erſten Schnitte kein Eiter floß, daß die 
heftige Suppurativentzuͤndung bloß das Zellgewebe unter der Haut 
ergriffen hatte, und daß an der innern Seite der ſeroſen Haut eine 
gallertartige Ausſchwitzung, wie nach der Operation mittelſt der Ein⸗ 
ſpritzung, ſtattgefunden hatte. Dieſer Umftand iſt allerdings etwas 
ſonderbar und wahrſcheinlich in vielen Fällen beobachtet worden, in 
welchen einige der Methoden angewendet worden ſind, denen oͤffent⸗ 
lich vor der Einſpritzung der Vorzug gegeben worben iſt. 

Ich ſah mich genöthigt, einige kleine Einſchnitte zu machen, 
um die Vereinigung der aufgegangenen Hauttheile zu erleichtern, 
und als mein Patient am 20ſten April das Hoſpital verließ, war 
die Geſchwulſt faſt auf das Volumen des Teſtikels vermindert, 
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und bloß der Saamenſtrang bot noch ein etwas mehr als gewoͤhn⸗ 
liches Volumen dar; die Wunden waren beinahe vernarbt. 

Aus dieſem Fall ergiebt ſich, daß die Punction, der Vorſchrift 
des beruͤhmten Italieniſchen Wundarztes gemaͤß, mitten in der Ge— 
ſchwulſt angebracht worden war, daß aber die ungewoͤhnliche Lage 
des Teſtikels und des Saamenſtranges die arteria spermatica den 
Verletzungen von Seiten des Inſtrumentes ausgeſetzt hatte. 

In dem Falle des Wundarztes Gasparoli, den Scarpa 
erzählt hat, behauptet der Operateur, daß die Geſchwulſt auf eine 
unbeſtimmte Weiſe an Volumen zugenommen habe, und daß deut- 
liche Arterienpulſationen zu fuͤhlen geweſen, was ihn bewogen ha⸗ 
be, ſogleich zur Operation zu ſchreiten. Wir haben indeß gefehen, 
daß bei dem Patienten T. .. die Geſchwulſt zwei Tage lang ſich 
gleich blieb und ſicherlich nicht der Sitz von Pulſationen war; ich 
kann auch nicht begreifen, wie eine, am untern Theile des scro- 
tum verletzte Arterie fortwaͤhrend bluten kann, nachdem der Sack 
ſtark ausgedehnt worden iſt, wo doch die Arterie, ſeitlich ihrem 
ganzen Verlaufe nach, zwiſchen der ſeroſen und faſerigen Membran 
comprimirt werden mußte, welche der Kraft der Ausdehnung Wi: 
derſtand entgegenzuſetzen hatten. 
Das Blut kam erſt zum Vorſchein, nachdem die feröfe Fluͤſſig⸗ 
keit ausgeleert worden war, woraus ſich ergiebt, daß der Troi⸗ 
cart in den geſchwollenen Saamenſtrang eingedrungen war, und 
daß die Arterie nach ihrer Zerſchneidung durch die Canuͤle verſchloſ— 
fen worden war. Der Fall des Italie niſchen Wundarztes war 
nicht fo zweideutig: bei ihm kam Arterienblut mit Blutwaſſer vers 
miſcht zum Vorſchein, und er konnte nicht leicht auf den Gedanken 
kommen, ein unter der Haut liegendes Gefaͤß geoͤffnet zu haben, 
weil ſonſt aͤußerlich eine Ecchymoſe erkennbar geweſen waͤre, und die 
Ergießung nach innen erſt nach Wegnahme der Canuͤle hätte ftattfin- 
den koͤnnen. (La Lancette Frangaise, 15. September 1832.) 

N 
Ueber den Zuſtand der Medicin in der Tuͤrkei, und 

vorzuͤglich in der Hauptſtadt des Tuͤrkiſchen Reiches, 
hat Fuͤrſt Demetr. Maurocordato im Aprilſtuͤck 1832 von 
Hufeland's Journal einen Aufſatz geliefert, den ich mit großem In- 
tereſſe geleſen habe. I. Lage, Klima und Lebensweiſe in Conſtantinopel. 
II. Zuſtand der Medicin und der Schulen in Conſtantinopel. Die 
mediciniſche Univerſitaͤt, Tiphane genannt, liegt weit vom Meere, 
in einer guten Gegend, und hat ein großes Local. Die Lehrer 
find Griechen, die auf Europäifchen Univerſitaͤten ſtudirt haben 
oder Franken, aber der Tuͤrkiſchen Sprache, in welcher ſie lehren, 
ſelbſt wenig kundig. Außer der Franzoͤſiſchen, Arabiſchen und Per- 
ſiſchen Sprache werden Vortraͤge gehalten: 1) uͤber Phyſik (ohne 
Experimente); 2) Anatomie, nach Knochen und nach den Loder— 
ſchen Tafeln (ohne Sectionen); 3) Pathologie und Therapie (ohne 
Clinik); 4) Chirurgie (ohne Clinik). Es ſind etwa 280 Zöglinge 
vorhanden, die bei der Armee angeſtellt werden. III. Mediciniſche 
Praxis in Conſtantinopel. Hier heißt es: „unter den 1000 Aerz⸗ 
ten Conſtantinopel's mit ſeinen Vorſtaͤdten ſind vielleicht drei, die 
wirklich gebildet ſind, und wuͤrdig, den heiligen Namen des Arztes 
zu fuͤhren. Alle uͤbrigen ſind mehr oder weniger Charlatans.“ 
IV. Hoſpitaͤler. Seit den Reformen des jetzigen Sultans find 
mehrere Militärfpitäler errichtet worden. Die Griechen haben feit lange 
Nationalſpitaͤler gehabt; jetzt exiſtirt davon nur noch das zu Ga⸗ 
lata zu 60 Betten (waͤhrend oft 100 Kranke vorhanden ſind). Der 
Spitalarzt hat nur einen geringen Gehalt, und muß alle Morgen 
die Kranken befuchen: der Apotheker macht den Aſſiſtenten. War: 
tung und Pflege ſind ziemlich gut. Contagioͤſe Krankheiten ſind 
ausgeſchloſſen, Peſt, Phthiſis, Kraͤtze. — Die Fonds find gering. 
Chirurgiſche Operationen werden ſelten vorgenommen; es mangelt 
an Perſonen, die bei den Operirten wachen, um ihnen nöthigen- 
falls Huͤlfe zu leiſten. — V. Die Apotheken, mit Ausnahme von 
fünf, find, ſaͤmmtlich elend; eine beſtimmte Pharmacopde giebt es 
nicht; die Wiener und die Preußiſche ſind die gebraͤuchlichſten, die 
Präparate aber kommen dabei aus England, Frankreich und Ita— 
lien. Die Recepte werden Lateiniſch oder Italieniſch verſchrieben, 
und die Arzneien gewoͤhnlich verſiegelt zugeſchickt. VI. Aerzte. 
Die Ausuͤbung der Medicin iſt unter der allgemeinen Gewerbfrei— 
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heit begriffen. Die Regierung kuͤmmert ſich nicht darum. Die 
Geſandten der Europaͤiſchen Maͤchte bringen faſt alle ihren eigenen 
Arzt mit. Die meiſten Tuͤrken, vornehme wenigſtens, haben ih— 
ren Hausarzt, der fuͤr jede ſeiner Viſiten ſogleich bezahlt wird, 
ſonſt mit 1 bis 2 Ducaten, jetzt ſoviel Thaler. VII. Chirurgen. 
Zu jeder gefahrvollen Operation muß die Erlaubniß des Richters 
nachgeſucht werden, da ſonſt der Chirurg fuͤr den ungluͤcklichen 
Ausgang der Operation verantwortlich iſt. Mit den einzelnen Ope⸗ 
rationsarten beſchaͤftigen ſich einzelne Leute, z. E., mit Fracturen 
und Luxationen die ſogenannten Zikrikzi, mit Eroͤffnen von Ab— 
ſceſſen, mit dem Steinſchnitt (einige Griechen von Metzowo in Ru— 
melien), mit Verfertigung von Bruchbaͤndern und Zuruͤckbringen 
der Brüche, die ſogenannten Taſakzi u. ſ. w. Chirurgiſche Sne 
ſtrumente kommen von außerhalb (nicht eine Lancette wird in Con— 
ſtantinopel gemacht), Barbiere laſſen zur Ader (mit der Lancette) 
und ziehen Zaͤhne aus (mit Zahnzangen). VIII. Die Hebammen 
werden nicht unterrichtet, ſondern eine theilt der andern muͤndlich 
ihre Erfahrung und Fertigkeit mit. Schwere Geburten find gluͤck— 
licherweiſe ſehr ſelten, wenn eine vorkoͤmmt, buͤßen Mutter oder 
Kind, oder beide ihr Leben ein, theils weil der Geburtshelfer zu 
ſpaͤt gerufen wird, theils auch weil dieſe, wegen der wenigen Ue— 
bung, nicht die gehoͤrige Fertigkeit haben. Die Hebammen geben 
ſich damit ab, Abortus zu befoͤrdern. Ein ſonſt ſehr gebildeter Arzt 
ſagte dem Verf. einmal, er wiſſe ein unfehlbares Mittel, und auf 
die Frage, welches es ſey, erwiederte er, das ſey ſein Geheim— 
niß. IX. Die in Conſtantinopel vorkommenden Krankheiten. 
1) Die groͤßte Geißel iſt die Peſt, die ſich unter allen Geſtalten 
zeigt. 2) Der Sam Jeli, unter dieſem Namen fuͤhrt der Verf. 
eine vorzuͤglich in Syrien und Arabien herrſchende Art Wind auf, 
diejenigen, die ihn einathmen, ſollen bewußtlos zu Boden fallen, 
und wenn nicht ſchnelle Huͤlfe geleiſtet wird, in kurzer Zeit ſterben. 
3) Die Syphilis, ſonſt ſehr ſelten, jetzt häufig, 4) Hyſterie, 
außerordentlich häufige Krankheit der Frauen, deren Anfälle fuͤrch⸗ 
terlich ſind. 5) Menſchenpocken, haͤufig. Scropheln ſind ſelten. — 
Mancherlei Leiden des Unterleibes: Colik, Rheumatismen, Entzuͤn⸗ 
dung des Magens und Darmcanals u. f. w. werden „Nabelfall“ 
genannt, und an Vorurtheilen und Aberglauben iſt kein Mangel. 

Ein neues Lithotome cache hat Hr. Dr. Angelo 
Franc. Biancheſſi ausgedacht, um, wie er ſagt, mit Sicher: 
heit den Blaſenſteinſchnitt zu machen. Es unterſcheidet ſich von dem 
Srere Co me' chen dem Weſentlichen nach dadurch, daß die ganz 
gerade Klinge an der Spitze in eine drei Linien lange, glatte, weder 
ſtechende noch ſchneidende Zunge (linguetta) ausgeht, wodurch alle 
unabſichtliche Verletzungen verhuͤtet werden ſollen. 

Preisaufgabe der mediciniſch-chirurgiſchen Geſell— 
ſchaft zu Berlin für das Jahr 18338. 

Die Schriften Über die orientaliſche Cholera find zu einer fol- 
chen Fluth angewachſen, daß man ſie nicht mehr uͤberſehen kann. 
Man kann mit Recht ſagen: die Weltſeuche hat einen Welt— 
congreß der Aerzte hervorgebracht, worin ein Jeder ſich be— 
rufen und berechtigt fuͤhlt, ſeine Beobachtungen oder ſeine Meinung 
auszuſprechen, über einen Gegenſtand, der fo viel Neues, Räthfel: 
haftes und Unbegreifliches mit ſich fuͤhrt. 

Gewiß, wir muͤſſen uns freuen uͤber dieſe allgemeine Aufre— 
gung und Theilnahme der Geiſter, und gewiß iſt ſie das einzige 
Mittel, Aufklaͤrung zu erhalten. Aber wer vermag alle dieſe 
Schriften, die ſich ſchon auf viele Hunderte belaufen, zu leſen, 
und, was noch ſchwieriger iſt, wer vermag darin das Wahre, facz 
tiſch Begruͤndete, von der großen Menge des Erdichteten und Hy⸗ 
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pothetiſchen zu ſondern? Wer vermag aus dem mannichfaltigen, 
verworrenen, oft ſich widerſprechenden Chaos der unzaͤhligen Stim⸗ 
men das Ergebniß der allgemeinen Berathung herauszufinden? — 
Und ſo bleibt der große Gegenſtand noch immer in Dunkel und 
Verworrenheit liegen, und die wohl noch nie in dem Grade dage⸗ 
weſene gleichzeitige Bearbeitung eines mediciniſchen Gegenſtandes 
von Seiten aller civiliſirten Nationen iſt noch ohne feſte Reſultate. 

Es wuͤrde daher ein großes Verdienſt um die Wiſſenſchaft, ja 
das einzige Mittel, aus dem reichen Schatz der nun vorliegenden 
Erfahrung fuͤr den Gegenſtand und die Wiſſenſchaft bleibende Fruͤchte 
zu ziehen und Licht in das Dunkel zu bringen, ſeyn, wenn Jemand 
die Mühe uͤbernaͤhme, alle Stimmen des großen Cong reſ—⸗ 
ſes zu ſammeln, und daraus die Endreſultate der Erfahrung, 
in welchen die Meiſten uͤbereinſtimmen, über die wichtigſten Puncte 
der Aufgabe zuſammenzuſtellen, — mit einem Worte, eine Gene⸗ 
raluͤberſicht des Ergebniſſes der geſammten Erfah: 
rung über die Cholera zu liefern. Schon eine bloß hi ſt o⸗ 
riſche Zuſammenſtellung der Thatſachen wuͤrde von gro- 
ßem Werthe ſeyn. 

Dieſes Beduͤrfniß fuͤhlend, und von dem Wunſche beſeelt, durch 
deſſen Befriedigung die Wiſſenſchaft zu fördern, hat ſich die medi⸗ 
ciniſche Geſellſchaft von Berlin entſchloſſen, es zum Gegenſtand ei- 
ner Preisaufgabe zu machen, und zwar in folgendem Sinne und 
folgenden Fragen: F 

1) Iſt die orientaliſche Cholera eine neue Krank 
heit? 

2) Iſt ſie von Außen mitgetheilt, oder erzeugt ſie 
ſich oͤrtlich von ſelbſt? 

3) Im erſten Fall, welches ſind die Wege ihrer 
Mittheilung und Verbreitung? Miasmatiſche Fort⸗ 
pflanzung? Oder perſoͤnliche Anſteckung? Oder Bei⸗ 
des zugleich? 

4) Welches iſt die von den meiſten Aerzten am 
wirkſamſten befundene, und durch die geringſte Mor⸗ 
talität bewährte, Heilmethode? 

Die Geſellſchaft wuͤnſcht, daß einer oder mehrere Gelehrte ver— 
eint dieſe Arbeit uͤbernehmen, und zwar in der Art, daß ſie alle 
uͤber dieſe Hauptpuncte in Rußland, Polen, Teutſchland, England 
und Frankreich ergangene Stimmen ſammeln, doch nur von ſol⸗ 
chen Aerzten, die die Krankheit ſelbſt geſehen und 
beobachtet haben (wodurch ein großer Theil der erſchienenen 
Schriften abgeſondert wird), daß ſie nicht Meinungen, ſondern 
Erfahrungen aufnehmen, und daß ſie über jeden der vier auf⸗ 
geſtellten Puncte die darin factiſch begründeten Reſultate heraus: 
ziehen, und in dem allerdings vorkommenden Falle der ſich wider⸗ 
ſprechenden Erfahrungsſaͤtze die Majoritaͤt der Zahl uͤber das Re⸗ 
ſultat entſcheiden laſſen: als den einzigen Weg, der in Sachen der 
Erfahrung und Naturforſchung anwendbar und entſcheidend ift. 

Wir fuͤhlen ganz die Schwierigkeit der Arbeit, die wir dem 
Verfaſſer auflegen, aber wir vertrauen ſeiner Liebe zur Wiſſenſchaft, 
um die er ſich dadurch ein großes und dauerndes Verdienſt er⸗ 
werben wuͤrde, daß ſie ihm den Muth und die Ausdauer geben 
wird. Auch wird kein wiſſenſchaftlicher Auszug der Schriften, ſon⸗ 
dern nur die Angabe der factiſchen Reſultate verlangt. 

So wenig wir glauben, eine ſolche Arbeit belohnen zu koͤn⸗ 
nen, ſo wird doch ein Preis von 50 Ducaten auf die beſte Bear⸗ 
beitung ausgeſetzt. Die Preisſchriften werden vor dem Monat 
April des Jahres 1833, in Teutſcher, Franzoͤſiſcher oder Lateini⸗ 
ſcher Sprache, und mit verſiegeltem Namen des Verfaſſers, an die 
Directoren der Geſellſchaft, entweder Staatsrath Hufeland oder 
Präfivent Ruſt eingeſandt. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 
Recherches pour servir & Thistoire naturelle du littoral de la 

France, ou Recueil de Memoires sur Panatomie, physiologie, 
la classification et les moeurs des animaux de nos cötes. Par 
M. M. Audouin et Milne Edwards, Tome I. Paris 1832, 
8. m. K. (Die ſind die Beobachtungen, welche die Verfaſſer 
zu Granville, auf den isles Chause) und zu Saint-Malo ange⸗ 
ſtellt haben.) 

A Treatise on the Epidemic Cholera as it has prevailed in In- 
dia; together with the Reports of the Medical Officers, made 
to the medical Boards of the Presidencies of Bengal, Madras 
and Bombay, for the purpose of ascertaining a successful 
Mode of Treating that destructive Disease etc. By Fred. 
Corbyn ete. Calcutta 1832, 8. 
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Nr 

Die (zehnte) Verſammlung Deutſcher Naturfor— 
ſcher und Aerzte in Wien 

nahm Dienstags am 18. Sept. mit einer allgemeinen Sitzung in 
dem großen Saale des K. K. Univerfitätsgebäudes ihren Anfang, 
in Gegenwart S. D des K. K. Haus-, Hof- und Staats-Kanz⸗ 
lers Fuͤrſten von Metternich, des Oberſten Canzlers Graf Mi— 
trowski und mehrerer hohen Staatsbeamten, und vieler anderen 
Freunde der Wiſſenſchaften. 

Nach der Eroͤffnungsrede des erſten Geſchaͤftsfuͤhrers Frhrn. 
v. Jacquin, verlas der zweite Gefchaftsführer Prof. Lit trow 
die Statuten der Geſellſchaft, und machte die Anweſenden mit den 
Einrichtungen bekannt, welche, zur Beguͤnſtigung der Thaͤtigkeit 
der Geſellſchaft, fuͤr die einzelnen Sectionen, ſo wie fuͤr den geſelli— 
gen Verkehr der Mitglieder getroffen waren. Dann hielten Vor⸗ 
traͤge Hr. Hofrath Burdach, aus Koͤnigsberg, uͤber den Schlag 
und Schall des Herzens; Hr. Prof. Wawruch, aus Wien (in 
Lateiniſcher Sprache), über Spuren der Cholera in den Büchern 
des alten Bundes; Hr. Prof. Goeppert, aus Breslau, uͤber 
die Waͤrmeerzeugung in lebenden Pflanzen. Nach beendigter Siz— 
zung vertheilten ſich die Mitglieder in die fuͤr die verſchiedenen 5 
Sectionen beſtimmten Locale und vereinigten ſich uͤber die fuͤr 
die Sitzungen paſſendſten Stunden und uͤber die Wahl der Vor— 
ſitzenden und Secretaͤre. 

Das Mittagsmahl wurde um 3 Uhr (wie auch in der Regel 
alle folgende Tage) in den Saͤlen des Augartens eingenommen, 
wo man alſo darauf rechnen konnte, ohne den in einer großen 
Stadt ſonſt kaum vermeidlichen Zeitverluſt, täglich mit denen zu— 
ſammenzutreffen, mit welchen man zu ſprechen hatte, oder die man 
erſt naͤher kennen zu lernen wuͤnſchte. 

Um auch fuͤr die Abendſtunden den geſelligen Verkehr zu ver— 
mitteln und zu erleichtern, hatte der Magiſtrat der K. Reſidenz— 
ſtadt einen ſchoͤnen Saal mit Beleuchtung zur Dispoſition geſtellt. 
Ich will nicht unterlaſſen, gleich hier zu bemerken, wie der Ma— 
giſtrat die Geſellſchaft aud) dadurch ehrte, daß er den Mitgliedern 
eine Denkmuͤnze einhaͤndigen ließ, auf welcher der Avers die In: 
ſchrift trägt: Vindobona Physiologis, und der Revers das 
z20 tee ausſpricht auf eine finnige Weiſe von einem Kranze aus 
Blumen von der Franciscia umgeben. 

Den 19ten, 20ſten u Alſten vereinigte ſich die Geſellſchaft des 
Vormittags in den Sections-Sitzungen, woruͤber die Berichte zu— 
ſammengeſtellt ſind. 

Sonnabends d. 22. Sept. hatte die zweite oͤffentliche Sitzung ſtatt, 
die, noch außer den Mitgliedern, ſo zahlreich beſucht war, daß man 
die Zahl der Anweſenden über 800 ſchaͤtzte. Der zweite Geſchaͤftsfuͤhrer 
zeigte an, was von einzelnen Gelehrten und Gelehrten-Geſellſchaften 
eingeſendet und von ihm an die betreffenden Sectionen abgegeben wor: 
den war, und theilte mit, was ſich auf Einladungen und Vorſchlaͤge 

u r Enn de. 

fuͤr die Dauer der Verſammlung bezog. Bei der Berathung uͤber den 
Verſammlungsort fuͤr das naͤchſte Jahr, waren Bonn, Breslau 
und Pyrmont vorgeſchlagen. Man entſchied ſich fuͤr Breslau und 
waͤhlte zum erſten Geſchaͤftsfuͤhrer Hrn. Geh. Med. Rath, Prof. 
Dr. Wendt und zum zweiten Hr. Med. Rath, Prof. Dr. Otto. 

Vortraͤge hielten Hr. Hofrath Swartendyk⸗Stierling, 
aus Hamburg, uͤber die Verbindung der Mathematik mit den Na— 
turwiſſenſchaften, Hr. Prof. Willbrand, aus Gießen, uͤber die 
von ihm fruͤher ſchon bekannt gemachte Anſicht des Blutumlaufs 
im thieriſchen Koͤrper, Hr. Geh. Med. R., Prof. Ritgen, aus 
Gießen, uͤber die Entſtehung der Bewegung der Planeten und an— 
derer Himmelskoͤrper, und Hr. Prof. Gloder, aus Bres— 
lau, uͤber das Vorkommen der Kohle in den Schleſiſch-Maͤhriſchen 
Kalkgebirgen. 

Des Abends empfing S. D. der Fuͤrſt v. Metternich die 
ganze Verſammlung in dem Gebäude der K. K. Haus-, Hof- und 
Staats-Canzlei, wo auch die Miniſter und die Mitglieder des 
diplomatiſchen Corps ſich eingefunden hatten. 

Sonntag 23. wurde zu einer Fahrt nach Baden verwendet, 
wohin die Geſellſchaft von dem Magiſtrat dieſer landesfuͤrſtlichen 
Stadt zum Beſuch der berühmten Bäder und zu einem Mittags— 
mahl eingeladen war. 

Von dem Buͤrgermeiſter, Syndicus und Magiſtratsgliedern 
auf das Ehrenvollſte empfangen, beſuchte die Geſellſchaft, von dem 
Sanitaͤtsrath Dr. Beck und andern Badeaͤrzten geleitet, die ver— 
ſchiedenen Quellen und Badeanſtalten, nud hatte dann die Ehre, S. 
K. H. dem Erzherzog Carl in der Weilburg vorgeſtellt zu wer— 
den und S. K. H. dem Erzherzog Anton ihre Ehrerbietung zu be— 
zeigen. Nachdem man hierauf in kleinen Geſellſchaften das reizende 
Helenenthal beſucht und die benachbarten Hoͤhen und Burgen beſtiegen 
hatte, vereinigten ſich alle wieder bei der feſtlichen Mittagstafel, 
zeichneten ihre Namen in ein von dem Stadtmagiſtrat zu diefem Behuf 
angelegtes Gedenkbuch und fuhren gegen Abend wieder nach Wien zuruͤck. 

Montag 24. ſetzte die Geſellſchaft ihre Sectionsſitzungen fort 
(vergl. d. Berichte). 

Dienstag 25. hatte die Geſellſchaft die Ehre, einer auf 
Befehl S. M. des Kaiſers ihr gewordenen Einladung nach dem 
K. Luſtſchloß und Garten zu Laxenburg Folge zu leiſten. Der 
Hofpoſtdirector, Hofr. v. Ottenfels führte den Zug, der 
aus etwa ſiebenzig K. K. Eil- und Poſtwagen beſtand und einen 
eignen Anblick gewaͤhrte. Bei der Ankunft ſtanden ſchon wieder 
K Hofwagen bereit, um die Geſellſchaft zu dem durch Einrich— 
tung und Ausſchmuͤckung ſo hoͤchſt merkwuͤrdigen Ritterſchloß und 
durch die verſchiedenen Parthien des großen Parks zu fahren. Um 
drei Uhr wurde die Geſellſchaft unter einem ungeheuren heitern 
Zelt an drei feſtlich ausgeſchmuͤckten Tafeln vereinigt, an deren 
mittlern S. E. der Hr. Graf v. Wurmbrand, im allerhoͤchſten 
Auftrage S. M. des Kaiſers, an den andern beiden die Geſchaͤfts— 
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führer der Geſellſchaft den Vorfig führten, und welcher Tafel auch S. 
D. der Hr. Haus-, Hof- und Staatscanzler und mehrere Minis 
ſter und hohe Staatsbeamte beiwohnten Die von den Vorſitzen⸗ 
den, und für die Geſellſchaft von dem hochverehrten Grafen Ca s— 
par v Sternberg, ausgebrachten Toaſte und die Art, wie fie 
aufgenommen wurden, bezeichneten. wie der Monarch eines großen 
Reiches in den Anweſenden wiſſenſchaftliche Beſtrebungen für die 
Natur- und Heilkunde ehren wolle, und wie die Anweſenden dieß 
erkannten. 

Mittwoch 26ſten September wurde in der letzten öffentlichen 
Sitzung, nachdem noch einiges indeß Eingegangene mitgetheilt 
worden, von den Secretairen der Sectionen Bericht erſtattet über 
das, was in den Verſammlungen dieſer einzelnen Sectionen bis da— 
hin geſchehen war, obgleich einige dieſer Sectionen ihre Arbeiten 
noch einige Tage laͤnger fortzuſetzen veranlaßt waren. Vortraͤge in der 
offentlichen Sitzung hielten noch S. E. Ferdinand Graf Polfy 
uͤber den Nutzen von Vereinen zur Beförderung der Wiſſenſchaften, 
Kuͤnſte ꝛc überhaupt, und Hr. Dr. Sacco, aus Mailand, ein 
lateiniſcher Sprache) uber die Wohlthaͤtigkeit der Kuhpockenimpfung. 

Den Schluß der Sitzung machte eine Geiſt und Gemuͤth aus— 
und anſprechende Abſchiedsrede des zweiten Geſchaͤftsfuͤhrers Prof. 
Littrow, gegen welchen zuletzt Hr. Dr. Ebeling, aus Hamburg, 
den Dank der Geſellſchaft fuͤr alles, deſſen ſich die Mitglieder zu 
erfreuen gehabt hatten, auszuſprechen verſuchte. 

Am 27ften wurden des Morgens die Seſſionen einiger Sec— 
tionen noch fortgeſetzt, und zur Mittagstafel hatten der Graf Mi— 
trowski und der K Ungariſche Hofcanzler Graf Reviczky, jez 
der einen Theil der Geſellſchaft, bei ſich verſammelt. 

Am 28ſten trat noch zum letzten Mal die zoologiſche Section 
zuſammen und zur Mittagstafel hatte S. D der Fuͤrſt Met— 
ter nich die noch nicht abgereiſeten Fremden mit einer Einladung 
beehrt. 
90 darf nicht unerwaͤhnt laſſen, wie die Zeit des Tages, 

welche nicht von den Sitzungen in Anſpruch genommen war, auf 
den Beſuch der Sammlungen und Anſtalten verwendet wurde, wel 
che, der Abſicht der oberen Behoͤrden gemaͤß, mit der groͤßten Zu— 
vorkommenheit der Angeſtellten moͤglichſt zugänglich gemacht wa— 
ren. Außer den Buͤcher- und Kunſtſchaͤtzen, woran die Kaiſer— 
ſtadt ſo reich iſt und welche jeden Gebildeten intereſſiren, waren 
es für die Mitglieder der Verſammlung zunaͤchſt die naturgeſchicht— 
liche Sammlungen und die Heilanſtalten, welche beſucht wurden. 

I Die vereinigten K. X. Hof-Naturalien-Cabinette unter 
Direction des Hrn. R. Nathes, Ritters v. Schreibers. 
„Die zoologiſche Sammlung. & die Saͤugthiere, Voͤgel, Am— 
phibien, Fiſche und Eingeweidewuͤrmer unter Hrn. J. Natte— 
rer. — Die Beſtimmung und Aufſtellung der Reptilien und Fiſche 
hat mit Genehmigung der Direction Hr L. Fitzinger beſorgt, 
(wenn es mir nicht als Anmaaßung ausgelegt wuͤrde, ſo moͤchte 
ich einen Wunſch ausſprechen, in welchen wohl alle Mitglieder 
der zoologiſchen Section einſtimmen, daß naͤmlich der fo unter: 
richtete und, ſcharfſichtige als thaͤtige Hr. Fitzinger ſeiner 
jetzigen, der Naturforſchung fremden, Amtsgeſchaͤfte enthoben 
und ausſchließlich fuͤr das K. K. Nuturaliencabinet beſtimmt 
werden moͤge); 6. die Mollusken, Strahlthiere und Zoophy— 
ten unter Aufſicht des Hrn. P. Partſch; 5. die Cruſtaceen 
und Inſecten unter Aufſicht des Hrn J. Kollar. 

b. Die botaniſche Sammlung unter Hrn. Trattinik 
c. Das Mineraliencabinet unter Hrn. Megerle v. Mühl: 

feld und Hrn. P. Part ſch. 
d. Das Braſilianiſche Muſeum: c. die zoologiſche Sammlung uns 

ter Hrn. J. Natterer; 6. die botaniſche und mineralogiſche 
unter Hrn. Dr. Pohl. 

II. Die Univerfitätsfammlungen und Anſtalten: 
a. Das Naturaliencabinet unter Hrn. Prof. v. Scherer. 
916 K. K. Sternwarte unter Direction des Hrn. Profeſſor 

ittrow. 
e. Das anatomiſche Muſeum unter Direction des Hrn. Prof. 
Czermack. 

d. Pe pathologiſche Muſeum (im allgemeinen Krankenhaus aufs 
geſtellt). 
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III. Das K. K. polytechniſche Inſtitut, mit ſeinen reichen 
Sammlungen und Arbeitsſälen (ich habe fie unter Anleitung des 
Hrn. Prof. Meisner zu beſuchen das Vergnuͤgen gehabt). 
Daß nun noch ſehr viele bedeutende Privat ammlungen für 

die verſchiedenen Zweige der Naturkunde vorhanden ſind, iſt be— 
kannt und eben fo auch die Geneigtheit der Beſitzer, ſie Naturfor- 
ſchern und Naturfreunden zu zeigen. 

Die Kranken-Anſtalten Wien's find weltberuͤhmt, und auch 
dießmal iſt das allgemeine Krankenhaus in feinen verſchiedenen Ab- 
theilungen, die Joſephs-Academie mit dem dazu gehoͤrigen 
Militär: Spital von den fremden Aerzten mit dem größten Sn= 
tereſſe beſucht worden. Wie ihnen denn auch die Divectoren und 
1 5 5 der Abtheilungen und Kliniker überall entgegengekom— 
men ſind. 

Beſondere Aufmerkſamkeit erhielt das Privat-Inſtitut 
fuͤr Gemuͤthskranke des Dr. Goergen, worauf ich mir 
vorbehalte, zuruͤckzukommen. 

Doch wie ſollte ich alles aufführen können, was die Kaiſer⸗ 
ſtadt Lehrreiches und Intereſſantes dargeboten hat. Wie koͤnnte 
ich die Genuͤſſe verzeichnen, welche die herrliche Natur, die reich 
geförderte Kunſt (3 B. das vortrefflich geleitete Burgtheater) 
und vor allen die Bewohner, welche auf eine ſeltene Weiſe bei 
dem Ernſt des Studiums und der Geſchaͤfte die Heiterkeit des 
Sinnes zu bewahren wiſſen, uns gewaͤhrt haben. 

Ich kann nur fagen, daß wohl Niemand unter den Anweſen— 
den geweſen iſt, der nicht des Aufenthalts mit Dank gegen alle 
diejenigen gedaͤchte, durch welche, in der nur kurz zugemeſſenen 
und dort doppelt raſch fliegenden Zeit, ihm doch des Lehrreichen 
und Angenehmen ſo viel zu Theil wurde! 

Auch iſt ja hoffentlich das Band der Achtung und Freundſchaft, 
welches Mehrere vereinigte, nicht auf das perſoͤnliche Zuſammen⸗ 
ſeyn beſchraͤnkt geweſen, ſondern auch fur die Ferne fortdauernd! 

Zoologiſche, zootomiſche und phyſiologiſche Section. 

Auch in Wien wurde in dieſer Section fuͤr jede Sitzung ein 
anderer Praͤſident gewählt, für den 19ten September Hofr. Bur- 
dach; fuͤr das Secretariat wurde gewaͤhlt: Hr. Fitzinger, fuͤr 
Zoologie, und Hr. Prof. Czermack für Zootomie und Phyſiologie. 

I. Sitzung am 19. Sept. (Sitzungszeit von 8 — 10 Uhr.) 

Der Vorſitzende, Hofr. Burdach, eroͤffnete die Sitzung mit 
einigen Worten über die Form und den Gehalt dieſer Specialvere 
ſammlungen, und forderte zur Stellung von Problemen zur Dis— 
cuſſion und zu gegenſeitiger Belehrung auf. 

Hr. Profeſſor Czermack vertheilte im Namen des Profeſſor 
v. Ammon, aus Dresden, mehrere Exemplare feines Aufſatzes: uber 
die Entwickelungsgeſchichte des mencchlichen Auges. 

Dr. Hammerſchidt, aus Wien, theilte die Abſicht mit, das 
Reſultat feiner Unterſuchungen: über die Entwickelung der Pflan⸗ 
zenauswuͤchſe durch Inſecten, oͤffentlich bekannt zu machen. Er las 
als Probe dieſer Arbeit eine Abhandlung uͤber die durch Cleopus 
Linariae entſtehenden Afterbildungen, und zeigte die bereits ferti- 
gen Tafeln, nebſt einem Theile ſeiner (hoͤchſt intereſſanten) phyto⸗ 
logiſchen Sammlung, vor. 

Profeſſor Willbrand erwaͤhnte, daß Testudo marginata das 
Maͤnnchen von T. graeca fey. 

Derſelbe theilte feine Beobachtungen über Simia capu- 
cina mit. Er macht auf die Verwechſelung beider Geſchlechter auf⸗ 
merkſam, und zeigt an, daß er bei dieſem Thiere eine regelmaͤßige 
Menſtruation beobachtet habe, welche eine halbmonatliche Periode 
erfordert und drei Tage waͤhrt. 

Derſelbe theilte Beobachtungen uͤber das geiſtige Verhalten 
dieſes Affens mit. 

Hr. Fitzinger, aus Wien, erklaͤrt, daß Test. marginata 
und graeca nicht nur ſpecifiſch, ſondern ſogar generiſch verſchie⸗ 
den ſeyen, und daß der generiſche Unterſchied in der Beweglichkeit 
des hinteren Lappens des Bruſtheins bei Test. graeca beſtehe. 

Derſelbe verlas die Einladung des Hrn. R. Rathes v. Schrei⸗ 
bers zur Beſichtigung ſeiner zoologiſchen und zootomiſchen Zeich⸗ 
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nungen und der Sammlung zoologifher Abbildungen S. M. des 
jüngern Königs von Ungarn. 

Derſelbe ſprach uͤber die Kiemenloͤcher der Caͤcilien, und 
zeigte ein junges Exemplar von Epicrium Hasseltii vor, an wel⸗ 
chem die Kiemenloͤcher deutlich zu ſehen ſind. 

Derſelbe vertheilte, in Auftrag der Geſchaͤftsfuͤhrer, Exem— 
plare von Schmidl's: Wien wie es iſt, unter die fremden Mit: 
lieder. 

7 Hr. Medicinalrath Otto, aus Breslau, zeigte der Geſellſchaft, 
auf Anſuchen des Praͤſidenten der Leopold. Carol. Academie, den 
neueſten Band der Nova Acta Academiae, und machte auf den in⸗ 
tereſſanten Inhalt deſſelben aufmerkſam. 

Derſelbe legte Hrn. Hofr. Seiler's, aus Dresden Schrift: 
uͤber das menſchliche Ei, und 4 Probetafeln eines von demſelben 
Verfaſſer naͤchſtens erſcheinenden Nachtrags dieſes Werks uͤber das 
Ei des Pferdes, Hundes und Schaafes vor. 

Obermedicinalrath v. Froriep, aus Weimar, ſprach bei die⸗ 
fer Gelegenheit Einiges uͤber Decidua reflexa. 

Profeſſor Czermack ſprach uͤber die Verbindung zwiſchen dem 
Kinde und der Mutter, und zeigte Praͤparate vor, an welchen 
durchaus nichts von einer Gefaͤß-Verbindung zu ſehen iſt. 

Med. R. Otto erklaͤrte, es ſey ihm nie gelungen, durch In— 
jection die Verbindung zwiſchen dem Kinde und der Mutter dar— 
zuſtellen, er habe aber Hunter's Praͤparate geſehen und glaube 
an die Moͤglichkeit einer Verbindung. Fuͤr jeden Fall will er dieſe 
Frage als nicht entſchieden betrachten, und trägt auf neue Unter 
ſuchungen an Thieren an. 

Ob. M. R. v. Froriep, aus Weimar, erinnerte, daß, wenn 
auch neuerlich Lee aus neuen Unterſuchungen der Hunter' ſchen 
Präparate in London Zweifel gegen die Richtigkeit der auf Hun— 
ter's Unterſuchungen geſtuͤtzten Anſichten erhoben habe, ganz neuer— 
dings Burns in Glasgow die dort befindlichen Praͤparate wieder 
unterſucht und jene Zweifel beſeitigt habe. 

Profeſſor Willbrand glaubt nicht, daß von den Unterfuchuns 
gen an Leichen der Schluß auf Lebende gezogen werden koͤnne, und 
empfiehlt Viviſectionen von Thieren. 

Profeſſor Berres, aus Wien, erklaͤrt, er habe vielfaͤltig Vi— 
viſectionen an Hunden und Kaninchen in dieſer Abſicht vorgenom— 
men, und durchaus hierbei keinen Uebergang von Gefaͤßen ge— 
ehen. 
9 Profeſſor Czermack zeigte Injectionen verſchiedener Theile 
von verſchiedenen Thieren, durch ein neues Ploͤſſel' ſches Mi: 
kroſcop betrachtet. 

Die Prof. Czermack, Berres und Roͤmer, aus Wien, 
ſprachen uͤber die Bereitungen von Injectionsmaſſen und Vor- und 
Nachtheile der verſchiedenen Compoſitionen. 

II. Sitzung unter Vorſitze des O. M. R. v. Froriep. 

Hr. Profeſſor Römer, aus Wien, las über Membrana pu- 
pillaris, und zeigte Abbildungen und Praͤparate vor. 

Profeſſor Czermack reihete eine Abhandlung uͤber denſelben 
Gegenſtand an, den er ebenfalls durch Abbildungen (ſehr ſchoͤner 
Praͤparate von ſeltnen Thieren) erlaͤuterte. 

Prof. Dr. F. Jager, aus Wien, erzählt einen Fall von einer 
durchſichtigen Pfeudomembran, welche er bei einem erwachſenen 
Menſchen mit dem Pupillarrande verwachſen gefunden habe, und 
legte die Frage zur Entſcheidung vor, ob dieſe Membran fuͤr das 
Steh enbleiben der Pupillarmembran, oder das Product einer krank⸗ 
haften Metamorphoſe angeſehen werden ſolle. 

Die Profefforen Roſas und Czermack, dann Dr. C. Jaͤger, 
aus Wien, ſo wie Hofrath Burdach und O. M. R. v. Froriep 
theilten hieruͤber ihre Anſichten und Erfahrungen mit, die Mehrzahl 
entſchied ſich dafuͤr, daß dieſe Membran fuͤr ein krankhaftes Gebilde 
im Auge zu betrachten ſey. 

„Hr. Profeſſor Römer, ans Wien, ſprach über regelwidrige 
Bildung des Herzens und der großen Gefäße, und legte Abbildun⸗ 
gen vor. 

Inſpector Kollar teilte der Geſellſchaft feine Abſicht mit, ge: 
meinſchaftlich mit Heeger, in Wien, eine Monographie der Pha⸗ 
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langien herauszugeben, von welchen er über 50 Arten kennt, und 
legte Proben der bereits gefertigten Kupfertafeln vor. 
br. Müller, aus Brünn, machte eine Beobachtung über 

die Folge des Biſſes von Vipera berus bekannt, und erzählte einen 
Fall, der ſich in Maͤhren ereignet hat. 

Hr. Fitzinger macht auf die Verwechſelung von Vipera Be- 
rus und Chersea aufmerkſam, ſtellt die Unterſchiede beider Ar— 
ten dar, und erklaͤrt, daß Vipera Prester nur eine Varietät von 
Chersea ſey, Berus aber auch von ſchwarzer Faͤrbung vorkomme. 

O. M. N. v. Froriep leitete die Aufmerkſamkeit auf Lenz's 
Beobachtungen und Verſuche über die Viper. (Die HHrn. Fitzin⸗ 
ger und Czermack haben directe Verſuche angeſtellt, welche er— 
geben, daß der Igel keineswegs, wie Hr. Lenz gemeint hatte, gegen 
die Folgen des Vipernbiſſes geſichert iſt, obwohl er die Schlangen 
bekaͤmpft und beſiegt, indem er wegen feiner Bedeckung nicht vere 
wundet wird.) 

Profeſſor Czermack, aus Wien, vertheilte eine Abhandlung 
de Respiratlone et glandulae thyroideae functione des Dr. v. 
Veſt, aus Wien, im Namen des Verfaſſers. 

III. Sitzung den 21. Sept. Vorſitzender: Profeſſor Sachs, aus 
Koͤnigsberg. 5 

Hr. Fitzinger zeigte Originalabbildungen von Reptilien vor, 
welche Ott, aus Bern, durch Profeſſor Brunner, aus Vern, 
der Geſellſchaft vorlegt. 

Profeſſor Schneider, aus Muͤnchen, ſprach uͤber beſondere 
Faͤrbung der Arterien bei Injectionen, welche er ſeit etwa einem 
Jahr an Leichen beobachtet habe. 

Hr. Fitzinger las ein Schreiben vor, welches der Hr. Pro— 
feſſor Ehrenberg, aus Berlin, der Geſellſchaft zuſandte, worin 
er derſelben das Reſultat ſeiner neueſten Unterſuchungen: uͤber die 
Organiſation der Infuſorien überhaupt und der Raͤderthierchen in's⸗ 
beſondere mittheilt. 

Profeſſor Fiſcher, aus Wien, zeigte die abnormen Nieren ci: 
nes Ungariſchen Schweins vor. 

Derſelbe machte auf die aͤußeren und inneren Unterſchiede, 
beſonders im Bau der Saugorgane, aufmerkſam, die er bei Unter— 
ſuchung der gebraͤuchlichen Blutegel gefunden. Er glaubte, drei ver— 
ſchiedene Arten unterſcheiden zu koͤnnen und belegte dieſelben mit 
Abbildungen. 

Hr. Fitzinger erklärte, dieſe Egel nur zu zwei verſchiedenen 
Arten der Savigny’fher Gattung Sanguisuga gehörig, deren 
eine unter der Benennung medicinalis, die andere unter dem Nas 
men okficinalis bereits beſchrieben ward. 

Hr. Inſpector Kollar, aus Wien, beſtaͤtigte dieſe Anſicht, 
und theilte die Unterſchiede dieſer beiden Arten mit. 

Dr Nardo, aus Venedig, las eine Abhandlung in Lateini— 
ſcher Sprache uͤber eine neue von ihm aufgeſtellte Fiſchgattung, die 
er Skeponopodus nennt. Sie iſt mit Tetrapturus, Rafinesque, ver- 
wandt, und gehoͤrt in die natuͤrliche Familie der Scomberoiden. 
Die beiden Arten dieſer Gattung, welche der Verfaſſer beſchreibt, ſind 
Skeponopodus Typus, aus dem Adriatiſchen Meere, und Chne- 
ſchric aus Brafilien, eine Art, welche zuerſt Marograv bes 

rieb. 
Fitzinger vertheilt, im Namen des Dr. Nardo, aus Vene⸗ 

dig, eine Abhandlung uͤber Proctostegus, eine neue von Dr. N. 
aufgeſtellte Fiſchgattung, ebenfalls aus der Familie der Scomberoi— 
den, er nennt die Art P. Prototy pus. 

Derſelbe uͤbergiebt den Anweſenden die von Prof. Jan und 
Criſtofori zu Mailand, und Profeſſor Lang aus Peſth zur Ver- 
theilung eingeſendete Einladung zu einer naturhiſtoriſchen Aſſocia— 
tion auf Naturalien. 

Profeſſor Czermack ſprach uͤber Reproduction von Kiemen 
und Schwanz bei Proteus anguineus, und zeigt ein lebendes Exem⸗ 
plar des Thiers vor. 

Derſelbe theilte ſeine Beobachtungen uͤber die Kiemenbildung 
bei Salamandra atra mit und belegte dieſelben durch Zeichnungen. 

Profeſſor Berres las eine Abhandlung uͤber die Netzhaut und 
das Soͤmmering'ſche Loch. 32 
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IV. Sitzung am 22. Sept. Vorſitzender: Profeſſor Schneider 
aus Muͤnchen. 

Dr. v. Veſt, aus Wien, hielt einen Vortrag uͤber die Licht— 
geſtalten im Auge, bei Fixirung deſſelben auf einen Lichtpunct, und 
ſuchte dieſelben durch die ſich im Auge erzeugenden Feuchtigkeiten 
und das Sinken derſelben nach unten zu erklaͤren. 

Dr. C. Jager und Prof. Czermack aus Wien, und Prof, 
Schneider, aus Muͤnchen, widerlegten dieſe Anſicht, und er—⸗ 
Elärten jene Lichtgeſtalten durch den Reiz und die Bewegung der 
Pupillen. 

Paſtor Petenyi, aus Czenkota in Ungarn, theilte ſeine Er⸗ 
fahrungen uͤber eine ſeit mehreren Jahren in der Gegend von Peſth 
beobachtete, in vielen Symptomen der Cholera aͤhnliche Epidemie 
unter dem zahmen Gefluͤgel mit. Dr. v. Veſt, aus Wien, ſchloß 
dieſer Beobachtung ſeine eigene, waͤhrend des Ausbruchs der Cho— 
lera in Steiermark hieruͤber gemachte an. 

Profeſſor Berres, aus Wien, beſtaͤtigt daſſelbe durch Erfah: 
rungen, die er waͤhrend der Cholera in Galizien gemacht hat, wo 
auch während des erſten Ausbruchs die Vögel aus manchen Gegen⸗ 
den weggezogen, bei Abnahme der Krankheit aber zuruͤckge— 
kehrt ſind. 

Paſtor Petenyi, aus Czenkota, macht auf die Wichtigkeit 
der Anzahl der Schwanzfedern zur Beſtimmung der Schnepfenar⸗ 
ten aufmerkſam, und theilt die Diagnoſe einer neuen Art der Gat— 
tung Scolopax mit, welche er in Ungarn gefunden, und die zwar 
Aehnlichkeit mit Scolopax media und Gallinago hat, ſich aber 
durch 18 Schwanzfedern hinlaͤnglich unterſcheidet. 

Aſſiſtent Heckel, aus Wien, ſprach von der Verwechſelung 
zweier ausgezeichneten, bei uns einheimiſchen Vögel, unter der Bes 
nennung Muscicapa collaris. Er bewies ihre Unterſchiede durch 
eine Reihe von Exemplaren verſchiedenen Alters und Geſchlechts, 
und nennt die hiervon getrennte Art Muscicapa melanoptera. 

Inſpector Kollar, aus Wien, theilte ſeine Beobachtungen 
uͤber eine neue Termitenart mit, welche er in den Gewaͤchshaͤuſern 
von Schönbrunn gefunden und Termes flavipes genannt hat. Auch 
legte er lebende und Sammlungsexemplare derſelben, nebſt einem 
von dieſen Thieren und angefreſſenen verwuͤſteten Stuͤck Holz, vor. 

Prof. Czermack, aus Wien, ſprach uͤber die Entwickelung 
der Salamandra atra überhaupt und des Nabelblaͤschens bei derſel— 
ben in'sbeſondere, er zeigte eine Reihe Zeichnungen uͤber dieſen Ge— 
genſtand vor, und die lebenden Jungen im Oviduct. 

V. Sitzung, welche S. D. der H. u. St. C, Fuͤrſt von Metter⸗ 
nich mit feiner Gegenwart beehrte. Vorſitzender: Hr. Prof. 
Wilbrand. 

Prof. Wilbrand hielt einen Vortrag uͤber die ſtufenweiſe 
Entwickelung der Organe der Thiere und die Anwendung derſelben 
auf Syſtematik. Er gab eine Ueberſicht feines Syſtems im Allge— 
meinen und verwies hinſichtlich der naͤhern Auseinanderſetzung ſei— 
ner Grundſaͤtze auf ſein Handbuch der Naturgeſchichte und ſeine 
naͤchſtens erſcheinende Phyſiologie. 

Medicinalrath Prof. Otto, aus Breslau, theilte ſeine Anſicht uͤber 
das Epithelium mit, und bewies durch vielfaͤltige Beiſpiele bei Thie— 
ren, daß es im Schleimhautſyſteme keineswegs fehle. 

Derſelbe ſprach uͤber den Geſchmackſinn, der, ſeinen Beob— 
achtungen zufolge, den meiſten Thieren mangelt. Er machte ſeine 
vergleichende Unterſuchung über die Beſchaffenheit der Zunge bei 
verſchiedenen Saͤugethieren bekannt, erzählte, daß bei Stenops gra- 
cilis nicht nur, wie angegeben worden, zwei, ſondern drei 
uͤber einander liegende Zungen vorhanden ſeyen, welche eben ſo, wie 
die Zungen der meiſten Affen aus America, keine Spur von Ge— 
ſchmackswaͤrzchen zeigen. 

Derſelbe macht auf den ſonderbaren Bau des Magens bei 
den Delphinen aufmerkſam, von denen einige vier, andere drei Ma— 
gen haben, und erklaͤrte das merkwuͤrdige ſehnenartige Netzwerk, 
von welchem dieſelben umzogen find, welches faͤlſchlich als ein elee— 
triſches Organ betrachtet worden iſt, fuͤr ein Triturationsorgan, 
und zu dem elaſtiſchen Gewebsſyſteme gehoͤrig. 

Derſelbe zeigt die Abbildung eines ſonderbaren Arterienge— 
flechtes, welches er bei Praͤparation eines Stuͤckes des Elephanten— 
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kopfes in der Nähe jener merkwuͤrdigen Secretionsdrüſe fand, die 
ſich zwiſchen dem Auge und dem Ohr findet, und welches die ganze 
Seite des Kopfes einzunehmen ſcheint, und machte darauf aufmerk⸗ 
ſam, daß aͤhnliche Arteriennetze und Anaſtomoſen, ſo wie bei den 
Tardigraden, auch an den Extremitaͤten mancher Plantigraden und 
an dem Kiefergelenk des Delphins vorkommen. 

Derſelbe theilte Bruchſtuͤcke aus der pathologiſchen Anatomie 
mit. Er zeigt Abbildungen von Mißbildungen der Extremitaͤten 
bei Menſchen und Thieren und theilte ſeine Abſicht mit, ſie mit 
den Zeichnungen der allmaͤligen Ausbildung des Embryo zu paralleliſiren. 

Derſelbe ſprach uͤber die Verwachſung der Extremitaͤten und 
zeigte die Zeichnung einer Monftrofität mit freiliegenden Eingewei⸗ 
den vor. Er erklaͤrte einen Theil der Doppel-Mißgeburten durch 
Verſchmelzung von Organen im erſten Stadium der Bildung. 

Derſelbe leitet die Aufmerkſamkeit auf das wiederholte Gebäs 
ren von häufig ganz gleichgebildeten Mißgeburten durch eine und 
dieſelbe Mutter und auf die Erblichkeit dieſer Bildungen. Er bes 
leuchtet dieſes durch Aufzaͤhlung vieler Thatſachen. 

Derſelbe widerſpricht der Meinung, daß die Bildung der Ex— 
tremitaͤten, der Finger und Zehen nach dem vegetativen Bildungs: 
geſetze durch Zeraͤſtelung geſchehe. Er beweiſet ſeine Behauptung 
durch die Verſchmelzung der ossa metatarsi bei mehrern ſchweinar⸗ 
tigen Thieren und noch mehr durch monſtroͤſe Bildungen, als Ver— 
wachſungen von Fingern an dem vordern Ende, wovon er mehrere 
Zeichnungen vorlegte. An dieſen Gegenſtand knuͤpfte er die Erklaͤ— 
rung von der Entſtehung des einhufigen Schweines, wovon er eben= 
falls eine Zeichnung der Zehenbildung vorwies. Derſelbe zeigte 
Abbildungen von Mißbildungen der Extremitaͤten vor und erklaͤrt 
den Mangel wie die Ueberzahl einer Extremitaͤt für Folge einer Man— 
gelhaftigkeit im Ruͤckenmark. Er ſucht dieß durch die Anſchwellung 
des Ruͤckenmarks an der Stelle zu erklaͤren, wo die Nerven fuͤr die 
Extremitaͤten abgehen, welche Anſchwellung fehlt, wo die Extremitaͤ⸗ 
ten fehlen. 

Derſelbe erklaͤrt das Lahmwerden der Kinder in vielen Faͤllen 
durch eine Einſchnuͤrung der aponeurosis suralis, welche durch Um⸗ 
ſchlingung mit der Nabelſchnur entſtanden ſeyn moͤge und empfiehlt 
einen Einſchnitt in die Aponeuroſe als Heilmittel. Auch zeigt er 
die Abbildung eines ſolchen Falles. 

Derſelbe theilte ſeine Erfahrung uͤber die freiwillige Gelenk— 
bildung bei ſcrophuloͤſer Caries und Anchylosis mit. Er erzählte 
mehrere ausgezeichnete Fälle und belegte fie mit merkwuͤrdigen Zeich— 
nungen. 

Obermedicinalrath v. Froriep, aus Weimar, hielt einen Vor⸗ 
trag uͤber Sepien-Eier und Sepien-Embryonen und den Uebergang 
des Dotterſacks in den Oeſophagus bei letztern. 

Sechste Sitzung am 28. September: — G. Med. R. Ritgen 
Vorſitzender. 

Ritgen begann mit einem Vortrage, worin er zu beweiſen 
trachtete, daß die Arterien ſelbſt waͤhrend ihrer Ausdehnung activ 
ſeyen und erzaͤhlt einen Fall von einem Kaiſerſchnitt, welcher es 
beſtaͤtigen koͤnnte. Er glaubt, daß der Nerveneinfluß, waͤhrend 
er eine Contraction des Herzens hervorbringt, in demſelben Moment 
die Arterien zur Expanſion bringe. Obermedicinalrath v. Fro— 
riep, welcher zweimal den Kaiſerſchnitt machte und auch Prof. 
Berres entgegneten nur, daß ſie dieſe Erſcheinungen, worauf ſich 
das active Verhalten der Arterien waͤhrend der Expanſion ſtuͤtzen 
ſollte, nicht beobachtet haͤtten. 

Prof. Toͤltenyi ſprach über die naturphiloſophiſche Bedeu⸗ 
tung der Blutcirculation, er vertheidigte den Uebergang der Arterien 
in Venen und glaubt dieſen mit Huͤlfe des Mikroſcops beſtaͤtigen zu 
koͤnnen. 

Prof. Roemer erzaͤhlt Faͤlle von Injectionen an lebenden 
Thieren, um denſelben zu beftätigen. Prof. Czermak bot ſich an, 
jedem Mitgliede denſelben in Salamander-Embryonen nachzuweiſen. 

Prof. R. v. Scheerer zeigte an einem lebenden Exemplar von 
Proteus anguineus, jene ſchon fruͤher bekannt gemachte Beobachtung, 
daß die Kiemen, bei Beruͤhrung irgend einer Stelle des Koͤrpers, 
ſich an denſelben anlegen und glaubt dieſe Erſcheinung daraus zu 
erklären, daß das Thier dieſes zum Leben fo nothwendige Organ in 
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Sicherheit bringen wolle. M. R. Prof. Otto bemerkt nur, daß 
ein Aehnliches bei Aplyſien ſtattfinde. . 

Dr. Jeitteles forderte die Mitglieder der Section zur Be— 
gruͤndung einer vergleichenden Pſychologie oder Zoopſychologie auf, 
worauf M. R. Otto auf mehrere Werke aufmerkſam machte und 
Prof. Wilbrand ſeine fruͤheren Arbeiten erwaͤhnte, in welchen 
derlei Andeutungen gegeben ſeyen. 

Prof. Berres ſprach uͤber die Nothwendigkeit fortzuſetzender 
Unterſuchungen des menſchlichen Hirns. 

Muͤller zeigte, nebſt genauer Beſchreibung, einen neuen Vogel 
von der Familie der Rohrſaͤnger. 

Prof. Czermak ſprach über das Cyklopen⸗Gehoͤrorgan eines 
zweikoͤpfigen Schaafes, und wies Praͤparate und Abbildungen dar⸗ 
uͤber vor. 
Dr. Nardo begann einen Vortrag über die Spongien und 
=. Claſſification, welchen er wegen Mangel der Zeit nicht vollen⸗ 
den konnte., 

Siebente Sitzung, Vorſitzender: M. R. Otto. 
Dr. Nardo theilt feine Unterfuchungen über die Spongien und 

nächſtverwandte Thiere mit. Er erhebt fie zu einer eigenen Claſſe, 
welche er Spongialia nennt und giebt eine Ueberſicht der Ordnungen 
un Gattungen, die er durch Vorzeigung natürlicher Exemplare 
erlaͤutert. 

Derſelbe machte die Kennzeichen einer neuen Helminthen-Art 
bekannt, die er in feinem Proctostegus prototypus, einem Fiſch des 
adriatiſchen Meeres, auffand, und zu Distoma zählt. Er nennt 
ſie Distoma Gigas. 

Dr. Nardo zeigte das noch unvollendete und noch nicht her: 
ausgegebene Werk des verſtorbenen Prof. Renier zu Padua, 
über Mollusken und Annulaten des adriatiſchen Meeres, beſte⸗ 
hend in vortrefflichen Abbildungen und einigen Textblaͤttern, und er— 
klaͤrte ſich, daſſelbe ergaͤnzen zu wollen. 

Fitzinger, aus Wien, vertheilte, im Namen des Dr. Nardo 
aus Venedig, eine zweite Abhandlung deſſelben über die von ihm auf: 
geſtellte Fiſchgattung Proctostegus und einen Auszug aus zwei Abs 
handlungen uͤber Transplantation der Haare und chemiſche Be— 
ſchaffenheit von Alcyonjium Lyncurium und Cydonium deſſelben 
Verfaſſers. 

R. R. v. Schreibers, aus Wien, ſprach uͤber die merkwuͤrdige 
Verſchiedenheit in der Art der Fortpflanzung zwiſchen Salamandra 
maculosa und atra, deren erſtere ſtets 30, letztere hoͤchſtens 2 le⸗ 
bendige Junge zur Welt bringt und zeigte Abbildungen uͤber die 
Entwickelung von der Impraͤgnation bis zur voͤlligen Ausbildung der 
Jungen vor. 

Prof. Czermak fuͤgte dieſen Vortraͤgen ſeine eigenen Beobach— 
tungen uͤber die Entwickelung des Eies der Salamandra atra bei. 

R. R. v. Schreibers wies ſeine Unterſuchungen durch Vor— 
zeigung von Praͤparaten nach. 

Prof. Czermak ſprach noch einige Worte über das Baer'ſche 
Blaͤschen. 

R. R. v. Schreibers zeigte Abbildungen von beſonderer 
Bildung der Kiemen und Augen bei Proteus vor und machte auf 
das Tabesciren dieſer Organe während der Gefangenſchaft des Thies 
res aufmerkſam. Auch legte er Zeichnungen uͤber die differente Bil 
dung der Lungen, der Generationsorgane und des Skelets bei Pro- 
teus vor. Derſelbe wies eine Tafel vor, welche eine vergleichende 
Zuſammenſtellung der Kiemen des Proteus, der Siren lacertina 
und mehrerer Salamander- und Tritonarten enthaͤlt und machte 
auf die Differenzen aufmerkſam. 

Prof. Czermak zeigte einen injicirten Proteus ang. 
R. R. v. Schreibers legte eine Probe des von ihm beab— 

ſichtigten gemeinſchaftlich mit den oͤſterreichiſchen Naturforſchern 
berauszugebenden Werkes vor, wo die von den oͤſterreichiſchen Natur: 
forſchern in Braſilien neuentdeckten Thiere beſchrieben und abgebil- 
det werden ſollen. Dieſelbe beſteht in dem erſten Hefte des orni— 
thologiſchen Theils, welches die Beſchreibung und Abbildung zweier 
neuen Trochilusarten enthaͤlt, die er, dem Koͤnig und der Koͤnigin 
von Ungarn zu Ehren, Trochilus Regis et Reginae nennt. — Ti: 
tel: Collectanea ad Faunam Brasiliae. 

42 

D. Ries, aus Marmaroſch in Ungarn, ſtellte die Anfrage, ob 
die Bienenkoͤnigin wirklich das Weibchen oder ob fie wohl das Männ: 
chen der Bienen ſey. 

Inſpector Kollar erklärte es für eine laͤngſt ausgemachte 
Sache, daß die Koͤnigin das Bienenweibchen ſey. 

M R. Otto zeigte die Tafeln vor, die er gemeinſchaftlich mit 
Carus in Dresden zur Erläuterung der comparativen Anatomie 
herausgiebt. 

Heeger, aus Wien, legte Probehefte eines von ihm herauszu⸗ 
gebenden Werkes vor, welches die Characteriſtik der Gattungen der 
E nach dargeſtellter Zergliederung der Mundtheile enthal⸗ 
ten ſoll. 3 

Derſelbe zeigte Abbildungen, die Metamorphofen der Inſecten— 
Arten aus den verſchiedenſten Ordnungen darſtellend, und ebenfalls 
zu einem umfaſſenden Werke beſtimmt. 

Derſelbe machte auf die Entdeckung ſeines Vaters aufmerkſam, 
das Geſpinnſt des Saturnus Spini, eines bei uns einheimiſchen 
Schmetterlings, zur Verfertigung eines brauchbaren Kleidungsſtof⸗ 
fes zu verwenden. Er ſchilderte die Art und Weiſe der Gewinnung 
dieſes Seide-Surrogats und legte Proben des Gewebes und der 
daraus verfertigten Stoffe vor. 

Nach Beendigung dieſer Sitzung las Profeſſor Mikan, aus 
Prag, ſeinen verſammelten Freunden eine humoriſtiſche Satyre uͤber 
die Exiſtenz der Cholerathierchen vor. 

Achte und letzte Sitzung. — Vorſitzender: Profeſſor und Ritter 
v. Scherer. 

Profeſſor Frivaldszky, aus Ungarn, eroͤffnete der Geſellſchaft 
feine Abſicht, die neuen und minder bekannten Inſecten feines Va⸗ 
terlandes, Ungarn's, zu beſchreiben und abbilden zu laſſen und legt 
die bereits gefertigte lithographirte Tafel dieſes Werkes vor. 

Fitzinger zeigt auf Verlangen eine bedeutende Anzahl von 
Originalabbildungen inlaͤndiſcher Spinnen vor, welche Gubernial- 
rath Pantz vor 25 Jahren ſchon nach eigenen mikroſcopiſchen Un⸗ 
terſuchungen verfertigte. 

Cuſtos Natterer, aus Wien, gab eine Ueberſicht der Reifen’ 
ſeines Bruders in Braſilien, waͤhrend eines Zeitraumes von 15 
Jahren, und legte eine Karte mit den Reiſerouten vor. Er kuͤn— 
digte deſſen Ruͤckkunft für das Frühjahr 1833 an und legte eine 
ſummariſche Ueberſicht der von dieſem wackern Reiſenden in Brafi- 
8 geſammelten naturhiſtoriſchen und ethnographiſchen Gegenſtaͤn— 
e vor. 

Fitzinger druͤckt fein Bedauern aus, daß bisher von dem 
durch Natterer in Braſilien geſammelten zoologiſchen Gegenſtaͤnden 
noch immer nichts oͤffentlich bekannt gemacht worden. Er deutet 
auf die Arbeiten des Prinzen Max von Wien und der Baiern hin, 
welche mit weit geringern Mitteln es zu Stande bringen konnten 
und ſchildert den Reichthum der braſilianiſchen Sammlung des kai⸗ 
ſerlichen Muſeums. 

Obermedicinalrath v. Froriep fügte Notizen über die Reife 
des Dr. Poͤppig in Chili, Peru und Braſilien an. 

Inſpector Kollar zeigt ein Heft mit neuen Lepidopteren, wel⸗ 
ches Dr. Coſta in Neapel unter dem Titel Specie nuove di Le- 
pidopteri del Regno di Napoli herausgab und der Geſellſchaft zur 
Einſicht ſandte. 

Dr. Nardo, aus Venedig, wies der Verſammlung neue Fiſche 
vor, die er aus dem adriatiſchen Meere erhielt. Eine neue Art Le- 
padogaster, welcher Ruͤcken und Afterfloſſe fehlen und die er Lepa- 
dogaster piger nennt. Zwei neue Arten der von ihm aufgeſtellten 
Gattung Aphanium, deren eine er mit dem Namen fasciale, die 
andere mit dem Namen nanus, belegte, und eine den Pleuronectes 
verwandte Fiſchgattung, (Augen auf beiden Seiten) die er Lepto- 
soma nannte. 

Prof. Czermak ſprach uͤber den Kreislauf der Pflanzenſaͤfte und 
legte eine Zeichnung vor, welche denſelben bei Valisneria spiralis darſtellt 

Derſelbe machte feine Beobachtungen über die Abnahme des 
Gewichtes des bebruͤteten Huͤhnereychens bekannt. Er hat den 
Verſuch zu wiederholten Malen durch 21 Tage fortgeſetzt und er— 
hielt als maximum der Abnahme eine Differenz von Ziij.u.gr. vi. 

Derſelbe zeigte Abbildungen von Mißbildungen bei Saͤugethieren 
[a 
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nach Zergliederungen, als eine Janus-Mißgeburt eines Schaafs und 
eine Doppel-Mißgeburt eines Kalbes. 

Derſelbe macht auf einen typus tertianus bei'm Winterſchlafe 
des Myoxus glis aufmerkſam. 

Derſelbe theilt ſeine Bemerkungen uͤber die Peyerſchen und 
Brunnerſchen Druͤſen mit. 1 

Prof. Mikan zeigt feinen Delectus Florae et Faunae Brasili- 
ensis vor. 

Figinger, aus Wien, theilt der Geſellſchaft feine Beobachtun⸗ 

gen über die Lumbriei mit. Er beftätigte die Beobachtungen Sa⸗ 

vigny's und erklärt, daß die Zahl der Arten noch viel größer ſey, 

als Savigny fie vermuthe. Er hat noch 6 neue Arten in Oeſter— 

reich gefunden. : 3 

Derſelbe zeigte Oberkiefer und prachtvolles Geweih des foſſilen 

Alces euryceros, welcher erſt kuͤrzlich (im Banate) unfern des 

eiſernen Thor⸗-Paſſes in der Donau gefunden und an Heeger in 

Wien eingeſendet wurde. 
Derſelbe ſchließt die Sitzungen mit einer kurzen Abſchiedsrede. 

Prof. Ezermak vertheilte noch Fiſche, Mollusken und Radiarien 
aus dem adriatiſchen Meere unter die anweſenden Fremden. 

Botaniſche Section. 

Erſte Sitzung am 19. September. 

Nach einer kurzen Einleitungsrede des Prof. Goeppert wer⸗ 
den an die Fremden mehrere Exemplare von Schmiedl's Beſchrei— 
bung von Wien vertheilt. 

Hr. Cuſtos Trattinick lieſ't uͤber aͤſthetiſche Behandlung der 
Botanik. 

Dr. Unger aus Kisbühel: über das Einwurzeln paraſi⸗ 
tiſcher Pflanzen auf der Mutterpflanze, vorzuͤglich gegen Meyen's 
Anſicht von Umbildung der Wurzeln in Orobanche und Lathraea, 
deren Verbindung mit dem Mutterkoͤrper vermittelſt Saugwaͤrzchen 
nachgewieſen und durch anatomiſche Abbildungen erlaͤutert wird. 

Profeſſor Goeppert zeigt im Namen des Hrn. Praͤſidenten 
Nees v. Eſenbeck den XV. Bd. der Acten der Leopoldiniſchen Acade— 
mie vor und macht auf die in demſelben enthaltenen botaniſchen Auf— 
ſaͤtze aufmerkſam und theilt bei dieſer Gelegenheit einige Bemerkun⸗ 
gen über den Inhalt feiner Abhandlung über die Bluͤthezeit ver⸗ 
ſchiedener Pflanzen und uͤber ihr Verhalten waͤhrend des Winters mit. 

Bei Erwähnung des in dieſem Bande beſchriebenen Ornitho- 

galum Sternbergi bemerkt S. E. der Graf Sternberg, daß 

dem Hrn. P. N. v. E. eine im Jahr 1828 in der Regensburger Flora 

bekanntgemachte Abbildung unbekannt geblieben zu ſeyn ſcheine und 
daß ſelbige demſelben mittlerweile zugeſandt worden ſey. 

Endlich legt Profeſſor Goeppert, von Seiten des abweſen⸗ 
den Hr. Prof. Purkinje aus Breslau, eine Sammlung mikroſco⸗ 
piſcher Präparate der Innenhaut der Saamencapſeln vor, deren 
nähere Betrachtung wegen Zeitmangel auf die nächſte Sitzung ver⸗ 
ſchoben wird. \ 

Baron v. Jacquin vertheilt an die Mitglieder mehrere Exem— 
plare von Lehmann Pugillus stirp. rarior All. und IV. — Ma- 
yenhofer Diss. de Orchideis agri Vindobonensis und MWawruch 
Oratio parentalis in memoriam Prof. Harimanni. Zum Schluß 

macht der Secretair der botaniſchen Section den Vorſchlag, den 

naͤchſten Tag einen gemeinſamen Ausflug nach Schönbrunn zur Bes 
ſichtigung des k. k. Hofpflanzengartens vorzunehmen. 

Auf den Vorſchlag S. E. des Hrn. Grafen v. Sternberg, wird 
die Abfahrt nach Schönbrunn auf 83 Uhr anberaumt und die Auf⸗ 
nahme eines Protocolls während des Ausfluges in Schoͤnbrunn bes 
ſchloſſen. 

Zweite Sitzung am 20. September. 
Die Section verfügt ſich um 81 Uhr nach Schönbrunn. Da⸗ 

ſelbſt angelangt, wird fie von dem Hrn. Ho'garten - Director 
Bredemayer auf das Zuvorkommendſte empfangen und in die 
Glashaͤuſer gefuͤhrt. Der Reichthum an ſeltenen Pflanzen, die 
Groͤße und Staͤrke der meiſten Exemplare, ſo wie die hiſtoriſche 
Merkwuͤrdigkeit vieler derſelben als Originale der berühmten Be⸗ 
ſchreibungen und Abbildungen in des unſterblichen Jacquin's 
Werke, erregt die beſondere Aufmerkſamkeit der Mitglieder. 
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Das neuerbauete Paraſiten⸗Haus, in welchem die große Samm⸗ 
lung der in Gaͤrten ſo ſeltenen Pflanzen aus der Familie der Aroi⸗ 
deen, eben ſo ſinnreich, als belehrend gruppirt, auf das Ueppigſte wu⸗ 
chert, wird als eine der vorzuͤglichſten botaniſchen Merkwürdigkeiten 
des Continents mit beſonderer Theilnahme betrachtet. Nicht min⸗ 
deres Intereſſe erregt ein in dem ehemaligen Privatgarten Sr. k. 
Hoheit des Durchlauchtigſten Erzherzoges Anton eben in voller 
Bluͤthe ſtehendes durch Größe und Schönheit ausgezeichnetes Exem⸗ 
plar von Arenga saccharifera. 

Die botaniſche Section haͤlt es fuͤr ihre Pflicht, 
Hofgarten = Director Bredemayer, für die ihr erwieſene Zu⸗ 
vorkommenheit, ſo wie fuͤr die vielfach ertheilte Belehrung uͤber 
die Seltenheiten des k. k. Hof-Pflanzengartens beſonders zu danken. 

Ferner kann die Section nicht umhin, ihr Bedauern auszu⸗ 
druͤcken, daß Hr. Hofgaͤrtner Schott durch Krankheit abgehalten 
war, ihr ſeine Theilnahme zu ſchenken. 

Weiter beſichtigt die Section das beruͤhmte Blumengemaͤl⸗ 
de auf Jacquin's Andenken in der Wohnung des Meiſters, des 
Pflanzenkammer-Malers Knapp in Schoͤnbrunn. 

Endlich beſichtigt die Section den in Hietzing bei Schoͤnbrunn 
befindlichen, an neuen und ſeltenen Pflanzen uͤberaus reichen, Garten 
des Freiherrn v. Hügel. Die Mitglieder find nicht wenig über- 
raſcht, viele der in den neueſten Nummern der periodiſchen Litera⸗ 
tur England's zuerſt bekannt gemachten Pflanzen hier in Bluͤthe 
bewundern und ſtudiren zu koͤnnen. (Der Gründer und Beſitzer 
befindet ſich auf einer für die Botanik und Horticultur die erfreus 
lichſten Reſultate verſprechenden Reiſe in Oſtindien). 

Dritte Sitzung am 21. September in Beiſeyn Sr. Durchlaucht 
des Haus-, Hof- und Staats⸗Kanzlers. 

Prof. Zawadzky, aus Lemberg, legt die Beſchreibung und 
getrocknete Exemplare einer neuen Pflanzengattung, die er Herbi- 
chia nennt, vor. Dieſe neue Gattung, die mit Senecio und Arnica 
zunächſt verwandt ſeyn ſoll, begreift eine einzige Art, zu welcher 
Senecio carpathicus Herbich, und wahrſcheinlich auch Senecio ab- 
rotanifolius Mahlenberg als Synonym gehören. Sie wurde von 
Herrn Zawadzky auf den Alpen des Zipſer-Comitates gefunden 
und mit dem Namen Herbichia abrotanifolia belegt. 

Nachdem ſich eine große Anzahl der Mitglieder der mineralo— 
giſch⸗geognoſtiſchen Section in dem Sitzungsſaale der Botaniker eine 
gefunden hatte, aͤußerten Se. Excellenz Hr. Graf v. Sternberg 
den Wunſch, daß die Geognoſten durch genaue Beſtimmung des 
Urſprungs der verſchiedenen Formationen, in welchen foſſile Pflan⸗ 
zenüberrefte vorgefunden werden, den Botanikern bei der Außerft 
ſchwierigen Beſtimmung der Letzteren beiſtehen und gewiſſermaaßen 
vorangehen moͤchten, indem ſich ohne genaue Kenntniß des Ter⸗ 
rains, in welchem dieſe brechen, namentlich ohne die Vorausſetzung 
des continentalen oder ſubmarinen Urſprunges derſelben, ihre Claſſe 
nicht mit Gewißheit ausmitteln ließe. Se. Excellenz legen mehrere 
Exemplare foſſiler Pflanzen und einige fuͤr die Fortſetzung der Flora 
der Urwelt beſtimmte Tafeln mit Abbildungen aus dem Kupfer- 
ſchiefer, aus dem Sandſtein und dem Lias vor. Hr. Leopold von 
Buch theilt mehrere Bemerkungen über die geognoſtiſche Beſchaf⸗ 
fenheit der Fundoͤrter der vorgezeigten Ueberreſte mit 

Zuletzt erfreut Se. Excellenz Gf v. Sternberg die Se— 
ction durch Vorzeigung eines vollkommen erhaltenen Exemplars von 
Fucoides crispus Schlotheim, aus der Liasformatzog. Da Prof. 
Hayne, aus Graͤtz, dieſes Gebilde für eine Himantia zu eriläs 
ren geneigt iſt, wird beſchloſſen, daſſelbe in einer der naͤchſten 
Sitzungen in beſondere Erwägung zu ziehen. 

Prof. Goͤppert, aus Breslau, lieſ't feine im vorigen Jahre, 
angeſtellten Verſuche uͤber das Keimen verſchiedener Saamen, und 
theilt ſeine bereits in der erſten allgemeinen Sitzung auszugsweiſe 
vorgetragenen Experimente und Erfahrungen uͤber die Waͤrmeent⸗ 
wickelung an den Kolben von Arum Dracunculus mit, und zeigt 
die hierzu verwendeten Thermometer vor. 

Superintendent Lumnitzer, aus Brünn, legt feine botaniſch— 
terminologiſchen Tafeln vor. 
: Hr. Zahlbruckner, aus Wien, lieſ't feine Beobachtungen 
uͤber den Einfluß der Hoͤhen und Unterlagen auf die alpiniſche Ve⸗ 

dem Hrn. 
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getation mit neuen Anſichten über dieſen Gegenſtand, aus feiner 
Pflanzengeographie Unteroͤſterreich's vor. 

Profeſſor Mikan, aus Prag, zeigt die Abbildung der aus 
Amaryllis vittata und Amaryllis Reginae zu Palermo im J. 1825 
von Hrn. Melazzo erzielten Hybridität (Amaryllis Gravinae) vor. 

Ferner ſpricht derſelbe über die Unterſchiede zwiſchen Berberis 
aetnensis Pres! und Berberis vulgaris. Letztere ſcheint, nach feinen 
Beobachtungen, in Sicilien gänzlich zu fehlen. Exemplare beider 
Arten werden getrocknet vorgezeigt, und es wird verſprochen, eine 
Abbildung und Beſchreibung der ſicilianiſchen Art auf das Baldigſte 
in Druck zu geben. 

Hr. Arzneiwaarenhaͤndler Batka, aus Prag, lieſ't eine Mo: 
nographie der Rinden aus der Familie der Laurineen, und legt 
Exemplare derſelben vor. 

Baron v. Jacquin bemerkt, daß ſein ſeeliger Vater bereits 
im J. 1755, alſo 17 Jahre vor Einfuͤhrung des weſtindiſchen 
Zimmets nach Europa, den Laurus martinicensis auf den Antillen 
als einen brauchbaren Zimmet entdeckt habe und verſpricht die Vor— 
zeigung von Exemplaren deſſelben in einer der naͤchſten Sitzungen. 

Zum Schluſſe uͤberreicht Baron v. Jacquin eine Beobach— 
tung von Dr. C. H. Schultz, aus Berlin, über die Waͤrmebil— 
dung an den Bluͤthenkolben von Caladium pinnatiſidum Juequin. 

Vierte Sitzung am 22. Sept. 
Hr. Biaſoletto, aus Trieſt, theilt ſeine Bemerkungen uͤber 

mehrere mikroſcopiſche, in chemiſchen Solutionen entſtehende Algen 
mit, und theilt Exemplare ſeiner gedruckten Abhandlung uͤber die— 
ſen Gegenſtand aus. Die Section findet ſich veranlaßt, Hrn. Bia⸗ 
ſoletto zur Fortſetzung ſeiner Forſchungen auf dieſem Gebiete 
aufzufordern, und mehrere Mitglieder machen Bemerkungen uͤber 
die Nothwendigkeit, die Bedingniſſe, unter welchen dieſe Organis— 
men entſtehen, genau und durch Verſuche auszumitteln. 

Hr. Leopold v. Buch macht der Section die Mittheilung ei— 
ner aͤußerſt intereſſanten Beobachtung uͤber das Entſtehen der ſemi— 
flosculöfen Blumen bei den Synanthereen aus den tubuldͤſen. 

Prof. Goͤppert zeigt eine merkwürdige Monftrofität eines 
Mohnkopfes in Abbildungen vor. 

Fuͤnfte Sitzung am 24. Sept. 

Hr. Zahlbruckner legt eine Sammlung der Orchideen der 
Wiener Gegend von Hrn. Dr. Mayerhofer vor. 

Herr Apotheker Lang zeigt Herr Rochel's Panorama der 
Cremocarpen. Die Section brinat dem Neſtor der ungariſchen Bo- 
taniker ihren Dank fuͤr dieſe Mittheilung, und fordert ihn auf das 
Dringendſte auf, dieſes verdienſtliche Werk fortzuſetzen und heraus⸗ 
geben zu wollen. Mehrere Mitglieder aͤußern den Wunſch uͤber 
die Vervollſtaͤndigung der Gattungsanalyſen bei den einzelnen hier 
abgebildeten Arten. 

Hr. Fenzl, aus Wien, lieſ't eine Abhandlung des Praͤſidenten 
der Leop. Akademie Nees von Eſſenbeck über die weſtindiſchen 
und ſuͤdamerikaniſchen Laurineen. 

Hr. Liebich, aus Prag, macht auf einen in ſeinem: „Allge— 
meinen Forſt⸗ und Jagd- Journale“ enthaltenen Aufſatz über eine 
angeblich neue Eichenart in Ober-Ungarn aufmerkſam. Mehrere der 
anweſenden Botaniker glauben in der mitgetheilten Beſchreibung 
Quercus pubescens zu erkennen. Hr. Liebich wird aufgefordert, 
Exemplare des angeblichen Fundes an Hrn. Baron v. Jacquin 
zur weiteren Unterſuchung mitzutheilen. 

Se. E. der Gf. v. Sternberg zeigt das bereits in der 
vorigen Sitzung vorgelegte Exemplar von Fucoides crispus aus 
dem Lias von Banz in Franken vor. Da ſich die anweſenden My— 
cologen uͤber die Natur dieſes Gebildes mit den Algologen nicht 
vereinigen koͤnnen, wird an das anatomiſche Meſſer appellirt. Se. 
Ercellenz verſprechen, ein Exemplar der Unterſuchung des ruͤhm— 
lichſt bekannten, zum Leidweſen der Section abweſenden, Microſco⸗ 
piſten Cor da, aus Prag, zu übergeben, und das Reſultat feiner 
Zeit bekannt zu machen. 

Baron von Jacquin zeigt mehrere Stucke einer im J. 1780 
auf einem holländifchen Chinafahrer nach England gebrachten, da— 
mals den Londoner Droguiſten unbekannten Zimmetſorte, nach ihm 
von Combe mitgetheilten Exemplaren vor. Dieſe, wie es ſcheint, 

. 
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ganz vorzuͤgliche, von Combe mit dem Namen Jonguin C'nna- 
mome bezeichnete Rinde wird als dem javaniſchen Zimmet am naͤch⸗ 
ſten verwandt anerkannt. 

Derſelbe zeigt Exemplare von Laurus martinicensis aus feines 
Vaters Herbarium vor; dieſelben ſcheinen zu einer Art von Ocotea 
oder vielmehr zu einer von den aus Ocotea durch Nees gebildes 
ten Gattungen zu gehoͤren, und iſt daher von der Mutterpflanze des 
schl. aus Indien dahin verpflanzten Zimmets gaͤnzlich ver- 

ieden. 
Profeſſor Eſtreicher, aus Krakau, lieſ't über merkwuͤrdige 

Pflanzenauswuͤchſe, welche er in dem Weichſelthale beobachtet hat, 
und als eine der plica polonica analoge Krankheit betrachten zu 
koͤnnen glaubt. 

Es wird von mehreren Mitgliedern die Vermuthung geaͤußert, 
daß dieſelbe eine durch Inſectenſtiſch hervorgebrachte eigenthuͤmliche 
Abänderung des bandfoͤrmigen Stengels ſeyn durfte. 

Dr. Pohl, aus Wien, legt in Auftrag des Directors Hoppe, 
aus Regensburg, der in einem der Section mitgetheilten Briefe 
bedauert, wegen der Choleragefahr der Verſammlung nicht bei— 
wohnen zu koͤnnen, eine Sammlung getrockneter Pflanzen aus 
Fiume, von einem Hrn. Noé, vor, und fordert die Anweſenden zur 
Subſcription auf dieſelben zu aͤußerſt billigen Bedingungen auf. 
Die Pflanzen werden, als in der bekannten Hoppe'ſchen Manier 
auf das Zierlichſte getrocknet, aber faſt ohne Ausnahme als falſch 
beſtimmt erkannt. Die vorgeblichen neuen oder ſeltneren Arten ers 
geben ſich als bekannt, und nicht einmal zu den Gattungen, mit 
deren Namen ſie uͤberſchrieben ſind, gehoͤrig. 

Ferner legt Herr Dr. Pohl, im Namen des Profeſſors 
Krombholz in Prag, die erſten 2 Hefte von des Letzteren Werk über 
ſchaͤdliche und eßbare Schwaͤmme vor, und fordert zur Subſcrip— 
tion auf daſſelbe aaf. 

Hr. Director Zeune, aus Berlin, fraͤgt über das Vater⸗ 
land des Mais an. Derſelbe wird auf einen Aufſatz des Grafen 
v. Sternberg in den Abhandlungen der boͤhmiſchen oͤkonomiſchen 
Geſellſchaft und auf einen andern in Zawadzky's Mnemoſyne 
verwieſen. 

Prof. Jan, aus Parma, legt den Plan ſeiner in Gemein— 
ſchaft mit de Criſtofori gegründeten naturhiſtoriſchen Tauſch⸗ 
und Aktien-Anſtalt vor, und fordert zur Theilnahme auf, 

Prof. Zawadzky, aus Lemberg, theilt eine Zeichnung einer 
in den Karpathen gefundenen Fichtenart mic, die er für Pinus car- 
pathica Schult, zu halten geneigt iſt. Da die vorgelegte Zeich— 
nung eine landſchaftliche und keineswegs eine botaniſche iſt, derſelbe 
auch keine trockenen Exemplare vorzeigen kann, iſt die Section nicht 
im Stande, dieſe Mittheilung weiter in Erwägung zu ziehen. 

Ferner zeigt Herr Zawadzky ein ſehr intereſſantes, in den 
Centralalpen geſammeltes Herbarium vor, welches wegen genauer 
Angabe der Standorte, für die Flora Carpathorum claſſiſch ge⸗ 
nannt zu werden verdient. 

Dr. Hammerſchmidt, aus Wien, vertheilt mehrere Exem— 
plare lithographirter Abbildungen von verſchiedenen Pflanzenaus⸗ 
wuͤchſen, als Probeblaͤtter eines von ihm herauszugebenden Werkes: 
Ueber die Entwickelung der Pflanzenauswuͤchſe durch Inſecten. 

Sechſte Sitzung am 28. Sept. 

Dr. Unger, aus Kitzbuͤchel, legt Probedlätter aus feinem uns 
ter der Preſſe befindlichen Werke, über Pflanzenexanthema und ei⸗ 
nige damit verwandte Krankheitsformen der Pflanzen vor. 

Derſelbe ſpricht uͤber eine mit Hrn. Prof. Ettingshauſen, 
in Wien, gemachte Beobachtung uͤber die ſogenannten Saamen: 
thierchen der Pflanzen und glaubt ein ſelbſtſtaͤndiges Leben derſel— 
ben annehmen zu koͤnnen. 

Hr. Fenzl, aus Wien, lieſ't eine ausfuͤhrliche Abhandlung 
über die geographiſche Verbreitung der Alſineen. 

Hr. Zahlbruckner ſpricht über das von ihm geordnete Her⸗ 
barium Ferd. Bauer's aus Neuholland, im kaiſ. Muſeum, und 
legt Wachtl's Panorama des Kahlenberg's, auf welchem er die 
den Botanikern intereſſanteſten Punkte andeutet, vor. 

Baron v. Jacquin zeigt eine Abbildung der auf Lampeduſa 
von Guſſone entdeckten Stapelia gussoniana, nach einem in die— 
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ſem Jahre zur Bluͤthe gekommenen Exemplare des Wiener Univer⸗ 

itaͤtgartens vor. f 

* prof. Mik an, aus Prag, zeigt ein lebendes Exemplar derſel⸗ 

ben Stapelia gussoniana und legt ebenfalls eine Abbildung derſel⸗ 

ben vor. i i : { 

Prof. Goͤppert, aus Breslau, ſpricht uͤber Huͤnefeld's 

in Greifswalde, Methode, Pflanzen durch Semen Lycopodii und 

ſalzſauren Kalk zu trocknen. 4 l 

Derſelbe macht auf die Monographie der krautartigen Aſtereen 

von Nees von Eſſenbeck aufmerkſam. 

Section für Mineralogie, Geognoſie und Geographie. 

Zu Präfidenten wurden am 18. Sept. gewählt: Hr. Leopold 

v. Buch, aus Berlin und Profeſſor Mohs, aus Wien. 

Zu Secretaͤren: Hr. Naturaliencabinets-Inſpector Pa rtſch und 

Hr. Hofſecretaͤr Waldauf v. Wal denſtein aus Wien. 

Sitzungen von 10— 12 Uhr. 

Mittwoch den 19. Sept. Vorſitzender: Hr. L. v. Buch. 

Hr. Franz v. Noſthorn, aus Wolfsberg in Kaͤrnthen, legt 

vor und giebt die nöthigen Erläuterungen a. zu einer geognoſtiſchen 

Charte der ſuͤdoͤſtlichen Alpen von Kärnthen, Krain und Steier⸗ 

mark; b. zu einem geognoſtiſchen Durchſchnitt von der Drau bei 

Völkermarkt bis zur Save bei Rainburg; c. zu einem Drittel-Pa⸗ 

norama vom Urſulaberg, an der Graͤnze von Kaͤrnthen und Unter— 

Steiermark aufgenommen; d. zu einem andern vom Gipfel der 

Sonnalpe in Kaͤrnthen aufgenommenen Panoramaſegment, zu wel⸗ 

chem ein geognoftifch = illuminirtes Duplicat gehoͤrt, endlich e. zu 

einem vollftändigen geognoſtiſch-illuminirten Panorama von Gams⸗ 

karkogel bei Hofgeſtein in Salzburg. NR a 

Hr. Dr. Amis Boué, aus Hamburg, haͤlt einen Vortrag uͤber 

die geologiſche Geſellſchaft von Frankreich, deſſen auswaͤrtiger Se— 

cretär er iſt. Er legt das Bulletin dieſer Geſellſchaft, und dann 
den erſten Band feiner eigenen M&moires geologiques et paléon- 

tologiques vor, und lenkt zuletzt die Aufmerkſamkeit der Verſamm⸗ 

lung noch auf eine intereſſante Verſteinerung des Scaplıytes Xvanii, 

im II. Bande des Bulletin p. 355. abgebildet. 8 

Hr. Leop. v. Buch legt der Geſellſchaft die von ihm 1814 

an Ort und Stelle gezeichnete und von Hrn. Tardieu in Paris 

in Kupfer geſtochene phyſiſche Charte der Inſel Teneriffa vor, wel⸗ 

che deſſen Atlas von den Canariſchen Inſeln vervollſtaͤndigt. 

Donnerstag den 20, Sept. Vorſitzender: Hr. Prof, Mohs. 

Hr. Dr. Reichenbach, von Blansko in Maͤhren, legt eine 

geognoſtiſche Charte und Durchſchnitte der Gegend um Blansko 

vor. Er giebt Erlaͤuterung uͤber die da herrſchenden Gebirgsfor⸗ 

mationen, und zeigt zugleich die entſprechenden Felsarten. 

Graf Gregor Raſumowsky, von Wien, zeigt einen proble⸗ 

matiſchen Abdruck auf Mergel aus der Formation des Wiener 

Sandſteins. Er ſieht denſelben fuͤr einen Pflanzenabdruck an; ei⸗ 

nige Mitglieder wollen ihn fuͤr Spuren von Ringelwuͤrmern halten. 

Hr. Profeſſor Zip pa, aus Prag, ſpricht uͤber einige neue, in 

das Pyramidalſyſtem gehoͤrige, an Idokras, Zirkon und Scopolith 

entdeckte Kryſtallgeſtalten. Er erläutert feinen Vortrag durch Mo⸗ 

delle und Zeichnungen. Hierbei wird noch uͤber ein angeblich zu 

Schemnitz in Ungarn vorkommendes molybdaͤnſaures Blei geſprochen, 
dieſer Fundort jedoch von mehrern Mitgliedern beſtritten. 

Hr. Inſpector Partſch, von Wien, legt vier, auf Koſten des 

K. K. Naturaliencabinets von dem Maler Hrn. Sendler verfer⸗ 

tigte Blatter mit Zeichnungen von neuen oder bisher nicht gut ab⸗ 

gebildet geweſenen Arten foſſiler Conchylien aus der Gegend von 

Wien vor. Das Abbilden wird fortgeſetzt, um in der Folge 
ein Heft mit Beiträgen zur vorweltlichen Fauna von Oeſterreich 
erſcheinen laſſen zu koͤnnen. 8 
15 len ferner ein von dem Praͤſidenten der geologifchen 

Geſellſchaft Hrn. Murchiſon zum Vorzeigen an die Geſellſchaft 

eingeſendetes Blatt mit Durchſchnitten zur Erklaͤrung der Structur 

der öftliden Alpen vor. Dieſe Durchſchnitte gehören zu einem 

groͤßern Aufſatze der HHrn. Sedwick und Murchiſon in dem 
fo eben erſchienenen Zten Theile des 3. Bandes der neuen Reihe 
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der Geological Transactions, welches von Hrn. v. Buch vorge⸗ 
legt worden, und wodurch man Gelegenheit erhielt, auch die geo— 
gnoſtiſche Charte der oͤſtlichen Alpen zwiſchen Wien und dem Bor 
denſce nördlich, dann zwiſchen Croatien und dem Gardaſee füdlich, 
ferner drei Blatter mit Abbildungen von Goſau-Verſteinerungen 
und eine Anſicht des Goſauthales in Oberoͤſterreich kennen zu 
lernen. 

Endlich zeigt Hr. Inſpector Partſch der Verſammlung noch 
einen von dem der Wiſſenſchaft zu fruͤh entriſſenen verdienſtvollen 
Geognoſten, dem ehemaligen Salinenverwalter zu Hallein, Hrn. 
Lill von Lilienbach verfertigten geognoſt. Atlas zur Erklaͤrung 
der Structur des Karpathengebirges, und welche der, der K. K. allges 
meinen Hofkammer, auf deren Anordnung der verſtorbene Lill 
feine Unterſuchungen anſtellte, zugehörige Atlas enthält, außer den 
geognoſtiſchen Charten des ganzen Karpathenzuges von Presburg 
bis an die Wallachei, auch die Darſtellung der geognoſtiſchen Ber 
ſchaffenheit von Galizien, dann eine Menge von Durchſchnitten und 
Anſichten. 

Freitag den 21. September hielt die Section keine Sitzung, 
da ein großer Theil der Mitglieder den Verſuchen des Ritter Als 
dini im chemiſchen Laboratorium beiwohnte, und eine Einladung 
der botaniſchen Section zur Anhörung eines Vortrages S. E. 
des Grafen v. Sternberg über einige Beiträge zur Flora der 
Vorwelt, ſpaͤter die Mitglieder bei dieſem Vortrage, woruͤber der 
Secretaͤr der botaniſchen Section das Protocol führte, gegenwaͤr— 
tig zu ſeyn veranlaßte. 

Es wurde nun beſtimmt, die naͤchſte Sectionsſitzung ſchon um 
9 Uhr zu beginnen, und ſo lange, als ſaͤmmtliche angemeldeten 
Vortraͤge gehalten ſeyn wuͤrden, dauern zu laſſen. 

Gegen 12 Uhr verfügten ſich die Geognoſten und Geographen 
in das topographiſche Bureau des K. K. Generalquartiermeiſter⸗ 
ftabes im Hofkriegsrathsgebaͤude, wo der Chef des Generalſtabes, 
Feldmarſchall-Lieutn. Graf v. Rothkirch und der Vorſteher des 
topographiſchen Bureau's, Hr. Major v. Szeibaneck, nicht bloß 
ſaͤmmtliche durch das topographiſche Bureau bereits bekannt ge— 
machten Charten und Werke über geodaͤtiſche und aſtronomiſche 
Meſſungen, ſondern auch die großen Sectionen der im Maaße von 
400 Klaftern fuͤr den Wiener Zoll ausgearbeiteten und nach den 
Culturgattungen colorirten Charten von Steiermark, dem Kuſten— 
lande und Iſtrien, nebſt einzelnen Sectionen von Tyrol, den Mit: 
gliedern vorzuzeigen und zu erklaͤren die Guͤte hatten. 

3. Sitzung den 24. Sept. von 10 Uhr. Vorſitzender: v. Buch. 
1) Profeſſor Riepl ladet die Geognoſten ein, Donnerstag den 

27. die geognoſtiſche Sammlung von den Provinzen des Oeſterr. 
Staats in dem K. K. polytechniſchen Inſtitut zu beſichtigen. 

2) Der Secretaͤr lieſ't die Einladung des R. R. v. Schrei⸗ 
bers, in ſeiner Wohnung zu beſichtigen 
a. 57 Blaͤtter Originalabbildungen von den merkwuͤrdigſten ihm 

bekannt gewordenen Meteor- Stein- und Metallmaſſen. 
b. 7 Blaͤtter lithogr. Abbildungen meteorol. Stein- und Metall⸗ 

maſſen. 
c.7 autograph. Abbildungen, Abdruͤcke oder autoſtereotype von 

geaͤtzten Flachen verſchiedener Eiſenmaſſen meteorol. Urſprungs.“ 
d. Eine Sammlung von 40 zu verſchiedenen Zeiten und an ver— 

ſchiedenen Orten gefallenen Meteorſteinen in kleinen Fragmenten 
und zu Pulver gerieben, zur vergleichenden und mikroſcop. Unter⸗ 
ſuchung ihrer Gemenge. 

e. Producte von Schmelzverſuchen zur kuͤnſtlichen Erzeugung der 
Rinde der Meteorfteine, 

1. Gegenſtaͤnde aus Meteoreiſen gearbeitet. 
3) Inſpect. Partſch ladet die Mitglieder zu einer geognoſti⸗ 

ſchen Excurſion auf den Leopolds- und Kahlenberg fuͤr Samſtag den 
19ten ein. 

4) Dr. Boué, aus Hamburg, lieſ't uͤber die Abtheilung der 
Gebirgsformationen in neptuniſche und plutoniſche, und der erſtern 
in Floͤtz⸗, Tertiaͤr- und Alluvialgebirg. Er verwirft die Ausdrucke 
Ur- und Uebergangsgebilde. Den Gebirgen von Europa weiſet er 
8 Gruppen oder Regionen zu, und bemerkt, daß es noch außerdem 
einige Uebergangstypen gebe. 

(Der Schluß folgt.) 
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Watt 

Die (zehnte) Verſammlung Deutſcher Naturfor- 
ſcher und Aerzte in Wien. 

(Schluß.) 
5. Hofſecret. Waldauf v. Waldenſtein, aus Wien, ſpricht 

über die Leiſtungen in- und auslaͤndiſcher Geognoſten zur Erfor— 
ſchung der Gebirgsbeſchaffenhelt der einzelnen Provinzen des Defters 
reichiſchen Staates und zu Darſtellung derſelben in geognoſtiſchen 
Charten. Er weiſet auf den großen Vorrath von Materialien aus 
dieſem Fache hin, welcher ſich bei der montaniſtiſchen Abtheilung der 
K. K. allgemeinen Hofkammer befindet, und legt aus demſelben 
geognoſtiſche Durchſchnitte vom Zillerthale in Tyrol, von dem 
Hofrath Grafen Breuner verfertigt, vor. 

6. R. R. v. Schreibers lieſ't über das problematiſche Mes 
teoreifen von Magdeburg (vorgezeigt). Er giebt die Geſchichte der 
Acquifition des im K. Min. Cab. befindlichen, don Hrn. Appel 
in Goͤttingen angekauften Stuͤckes, die mineralog. Beſchreibung und 
Unterſuchung, und die Reſultate der Vergleichung deſſelben mit den 
unbezweifelten Meteoreiſenmaſſen. — Viele Mitglieder zweifeln 
an dem Meteor-Urſprung diefer Eiſenmaſſe, welche von dem Berg⸗ 
zath und Prof. v. Woͤhrle aus Schemnitz für einen bei'm Schmel⸗ 
zen von ſilberarmem Kupfererze erzeugten Eiſenkloß (Kindel) ge— 
halten wird. Die Verſammlung erfucht den Bergrath v. Woͤhrle, die 
zweifelhafte Eiſenmaſſe docimaſtiſch zu prüfen und in der naͤchſten 
Sitzung Bericht zu erſtatten. 

7. R. R. v. Schreibers zeigt der Verſammlung ein ſchoͤnes, 
dem Kaiſ. Mineral. Cabinet zugehoͤriges Stuͤck des zu Bohumilicz 
in Böhmen aufgefundenen Meteoreiſens, ferner den im Monat Sep: 
tember 1931 zu Weſſely in Maͤhren gefallenen Meteorſtein vor, 
und macht auf eine ausfuͤhrliche Abhandlung N die er in 
dem neueſten Hefte der Baumgärtner’ fhen Zeitſchrift für Phy⸗ 
ſik und verwandte Wiſſenſchaften uͤber letzten bekannt machte. 

8. R. R. v. Scherer, aus Wien, legt einen im Jahr 1818 zu 
Serres in Macedonien gefallenen großen Meteorſtein vor, und ſpricht 
über die Geſchichte, Veſchaffenheit und Eigenthuͤmlichkeit deſſelben. 
Er fügt einige Bemerkungen über die Form und Ueberrundung der 
Metcorfteine im Allgemeinen bei, welche er für losgeriſſene Stuͤcke aus 
dem Monde, jedoch nicht fuͤr vulkaniſche Auswuͤrfe deſſelben 
a ohne Angade der Kraft, welche die Losreißung dewir— 
en ſoll. 

9. Inſpector Part ſch legt vor und erläutert: 
a. eine geognoſtiſche Generalkarte des Erzherzogthums Oeſterreich 

ob und unter der Ens; 
b. Vier Sectionen einer geognoſtiſchen Specialkarte des Landes un— 

ter der Ens, als Reſultat der auf Koſten der Niederoͤſterreichi— 
ſchen Staͤnde unternommenen geognoſtiſchen Reiſen; 

o. ein von dem Maler Wachtl aus Wien aufgenommenes litho: 
graphirtes und in Farben ausgefuͤhrtes Panorama vom Leopolds⸗ 
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berg bei Wien, mit einer geognoſtiſch illuminirten Duplikkarte zur 
Verdeutlichung der Lage des tertiaͤren Wiener Beckens zwiſchen 
den Abfällen der Alpen, Karpathen und des Böhmerwaldgebirs 
ges und zur Darſtellung der intereſſanten Kuͤſtenbildung des qua⸗ 
ternaͤren Lugthakalkes; 

d. eine geognoſtiſche Generalkarte von Siebenbuͤrgen, ausgefuͤhrt 
auf einer im Jahre 1826 im Auftrag der k. k. allgemeinen Hof⸗ 
kammer unternommenen Bereiſung dieſes in geognoſtiſcher und 
botaniſcher Hinſicht ſo intereſſanten Landes; 

e. eine zum Theil geognoſtiſch colorirte Karte der Bergwerksge— 
genden im weſtlichen Theile von Siebenbürgen zwiſchen der Mas 
roſch und Arangoſch; 

f. eine geognoſtiſche Specialkarte der Gegend von Offenbanja in 
Siebenbuͤrgen. 

10. Euſtos Zippe, aus Prag, legt eine geognoſtiſche Karte von 
Boͤhmen vor und zeigt nach ihrer Altersfolge die Ausdehnung und 
Verhaͤltniſſe der daſelbſt vorkommenden Formationen, eben fo 

11. Profeſſor Riepl, aus Wien, eine geognoſtiſche Karte der 
oͤſtlichen Alpen. Er macht vorzuͤglich auf die merkwuͤrdigen durch 
die Alpen ziehenden Linien von Eiſenerzlagern und Kupfererzgaͤn— 
gen aufmerkſam. 

12. S. D. der H. H. u. St. K. Fuͤrſt von Metternich, wel⸗ 
cher die Section an dieſem Tage mit feiner Gegenwart beehrte, 
ſpricht den Vorthell aus, welcher durch die Wahl eines geognoſti⸗ 
ſchen bei allen Karten gleichbleibenden Farbenſchema erwachſen wird. 
Der Präfes, Kammerherr von Buch, wird von der Verſammlung 
erſucht und erklaͤrt ſich bereit, dieſen Vorſchlag auszufuͤhren und 
ein Normal-Farbenſchema der naͤchſten Verſammlung der Naturfor⸗ 
ſcher zu Breslau zur Beurtheilung vorzulegen. 

13. Profeſſor Zeune, aus Berlin, ſpricht über die Häufiakeit 
der Stuͤrme in den chineſiſchen Meeren, welches man mit Recht 
das Sturmmeer nennen koͤnnte. Er meint, man koͤnne ihre Entſte⸗ 
hung der Hebung des Bodens und den Gasausſtroͤmungen auf den 
benachbarten vulkaniſchen Inſelgruppen zuſchreiben. 

14. Oberſt⸗Lieutenant Prokeſch, Ritter von Oſten, bei Wien, 
hält einen freien Vortrag über das Labyrinth von Greta, Er ent— 
wirft eine maleriſche Schilderung der Inſel und der das Labyrinth 
umgebenden Landſchaft, befchreibt den Eingang und das Innere deſ⸗ 
ſelben mit ſeinen Verzweigungen, was er durch eine Zeichnung er⸗ 
laͤutert, weiſet die Einerleiheit des heute noch dafür gehaltenen mit 
dem uralten der Mythe nach, ſpricht uͤber den Zweck deſſelben, be— 
weifet, daß es weder ein Steinbruch, noch eine gewoͤhnliche Höhle, 
ſondern ein. Begraͤbnißplatz geweſen und giebt einen geſchichtlichen 
Wink uͤber den Zuſammenhang von Creta mit Egypten, indem er 
das Labyrinth für ein egyptiſches und wahrſcheinlich mit den Py— 
ramiden gleichzeitiges Werk erklaͤrt. 

15. Derſelbe legt Geſteine (Granit, Porphyr, Sandſtein) aus 
Nubien, Nilſchlamm aus Egypten und Wuͤſtenſand aus der Sa⸗ 
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hara, Arabien und Nubien vor und veranlaßt eine mikroſcopiſche 
Unterſuchung des Nilſchlammes und der Sandarten. 

16. Profeſſor Glocker, aus Breslau, lieſ't über neue Fundor— 
te von Mineralien in Maͤhren und Schleſien und in'sbeſondere der 
bieher in Mähren aufgefundenen Edelſteine. 

17. Profeſſor v. Bonsdorf, aus Helſingfors zeigt vor und 
ſpricht über eine eigene granitiſche Gebirgsart aus Finnland, welche 
die Einwohner Rapakivi, d. h. Trebernſtein, nennen. Sie beſteht 
aus Feldſpath, Quarz und Glimmer und einem neuen den Feld— 
ſpath ring- oder ſchaalenfoͤrmig umgebenden Natrum-Silicat. von 
Bonsdorf ſpricht ferner uͤber die Verwitterung des Geſteins und 
die Verwendung deſſelben zu den Säulen der Iſaakskirche und der 
coloſſalen Alexanderſaͤule in Petersburg. Einige Mitglieder wollen 
das angeblich neue Natron-Silicat fuͤr Albit und den Rapakivi fuͤr 
eine Abaͤnderung des Granits anſehen. 

Die vierſtuͤndige Sitzung wird um 13 Uhr aufgehoben und der 
27. Sept. zu Anhörung der übrigen Vorträge beſtimmt. 

Vierte Sitzung. Donnerstag den 27. Sept. 
Vorſitzender, ſtatt des erkrankten Prof. Mohs, Hr. Cammer⸗ 

herr v. Buch. — Anfang der Sitzung 97 Uhr. 
1. Der Erzherzogl. Secretair Zahlbruckner, aus Wien, lieſ't 

eine von dem Profeſſor Ancker in Graͤtz eingeſendete Abhandlung 
uͤber das Vorkommen der Thierknochen in einem Steinkohlenlager 
zu Schoͤnegg in Steiermark. Die zwei dieſe Anzeige erlaͤuternden 
Exemplare werden von den Mitgliedern für Bruſtſchildfragmente 
einer Schildkroͤte aus dem Geſchlechte Trionyx erklärt. Inſpector 
Partſch zeigt deutlichere Fragmente einer Trionyr aus dem qua— 
ternaͤren Lugthalkalk an der oͤſterreichiſch-ungariſchen Graͤnze vor, 
Die lithographirte Abbildung eines ebenfalls zu Schoͤnegg gefunde— 
nen und in dem Joanneum zu Graͤtz aufbewahrten Anthracothe- 
rium -Kiefers wird an die Mitglieder vertheilt. 

2. Inſpector Partfch zeigt der Geſellſchaft die Abbil⸗ 
dung eines Kiefers einer neuen zu Wien aufgefundenen Art von 
Anthracotherium und Abbildungen eines mit ſaͤmmtlichen Bak 
kenzaͤhnen verſehenen Kiefers und anderer Knochenreſte von Dec- 
notherium giganteum Kaup (Tapir giganteus Cuvier) und for— 
dert die Mitglieder auf, dieſelben merkwuͤrdigen, ebenfalls in Oeſter— 
reich gefundenen urweltlichen Thierreſte im kaiſerlichen Mineralien- 
Kabinete zu beſichtigen. 

3. Secretair Zahlbruckner kuͤndigt an, daß das Panorama 
vom Leopoldsberg bei Wien, von dem Mahler Wachtl ausgeführt, 
nunmehr vollendet und verkaͤuflich ſey. 

4. Profeſſor Guſtav Roſe, aus Berlin, ſpricht uͤber das Vor— 
kommen des Gruͤnſteins im Ural und deſſen Wichtigkeit fuͤr den Berg— 
bau. Er giebt die Characteriſtik des Geſteins, beſchreibt die darin 
eingewachſenen Cryſtalle von Uralit, welche die Form des Augits 
und die Theilbarkeit der Hornblende beſitzen und macht bekannt, daß 
er dieſes Mineral kuͤrzlich auch in Tyrol zu Pudazzo im Faſſathale 
in Augitporphyr eingewachſen gefunden habe. Es entſpinnt ſich zu⸗ 
letzt eine kurze Discuſſion uͤber die Vermengung von Augit und 
Hornblende in einer Species. 

5. Profeſſor Baumgartner, aus Wien, zeigt, ſtatt des er- 
krankten Profeſſors Mohs, einen nach den Angaben des letztern von 
dem Mechanikus Ekling in Wien verfertigten Reflectionsgoniome⸗ 
ter, der ſich von dem Wollaſtonſchen durch die horizontale Lage der 
Scheibe und die vertikale Lage des zu meſſenden Eryſtalles unter: 
ſcheidet. Er fuͤhrt die Nachtheile des gewoͤhnlichen Wollaſtonſchen 
Goniometers und die Vortheile des neuverfertigten an. 

6. Profeſſor Jan, aus Parma, ſpricht uͤber eine von ihm und 
Hrn. Chriſtofori in Mailand errichtete Aſſociation zum Ankauf 
von Naturalien mittels Actien. Er vertheilt das Programm und 
ust den Catalog der vorräthigen Mineralien und foſſilen Conchy⸗ 
ten vor. 

7. Inſpector Partſch zeigt der Geſellſchaft einige ausgezeich— 
nete von dem Profeſſor Wöhrle dem kaiſerlichen Naturalienkabi⸗ 
nette geſchenkte Stuͤcke des ſeltnen Tetradynits oder Tellurwismuths 
von Czernowicz bei Schemnitz vor. 

38. Arzneiwaaren⸗Haͤndler Batka, von Prag, legt Cryſtall⸗ 
modelle aus Glas und das Verzeichniß feiner chemiſchen und phar⸗ 
mazeutiſchen Geraͤthſchaften vor. 

9. Profeſſor v. Bonsdorf, aus Helſingfors, giebt Kenntniß 
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über einige Finnlaͤndiſche Mineralien, die er den Mitgliedern vorzeigt 
und worunter ſich drei neue Arten, deren Analyſe er bereits begon⸗ 
nen hat, befinden. Eines davon wurde, der Größe feiner Cryſtalle 
wegen, von dem Entdecker Gigantholit genannt, die zwei andern 
ſind noch unbenannt. 

10. Profeſſor und Bergrath v. Woͤhrle, aus Schemnitz, theilt 
der Verſammlung zum Schluſſe das Reſultat feiner Unterſuchung des aus 
Gottingen eingeſendeten vorgeblichen Meteoreiſens von Magdeburg mit. 
Eine im Probirgaden des k. k. Muͤnzamtes vorgenommene Probe 
gab einen Gehalt von 2 Quentchen Silber in 145 Pfund. Den 
Kupfergehalt ſchaͤtzt Profeſſor Woͤhrle wenigſtens auf 6 pCt. Es 
iſt ſomit, was auch ſchon das aͤußere Anſehn lehrte, auch auf che⸗ 
miſchem Wege erwieſen, daß dieſes zu hohen Preiſen ausgebotene 
Magdeburger Eiſen ein Huͤttenproduct, naͤmlich Eiſenglas oder, um 
die Sprache eines Huͤttenmannes zu gebrauchen, eine Sau ſey, wel- 
che, wie einige Mitglieder meinen, ganz paſſend Magdeburger oder 
Göttinger Sau genannt werden koͤnnte. 5 

Um 113 uhr ſchließt der Praͤſes die Sitzungen der Section mit 
einer kurzen Rede. Die Geognoſten begeben ſich in das polytechni= 
ſche Inſtitut zur Befihtigung der Gebirgsartenſammlungen. 

Sonnabend 29. Sept. fand die verabredete geognoſtiſche Er- 
curſion ſtatt, bei welcher ſich, da auf Veranſtaltung des nieder⸗ 
oͤſterreichiſchen ſtaͤndiſchen Verordneten, Ritters v. Mitis, zugleich 
Hoͤhenmeſſungen, vermittels des Thermometers im ſiedenden Waſſer 
angeſtellt werden, auch viele Phyſiker und Chemiker einfanden. 
Die Geſellſchaft verſammelte ſich um 8 Uhr zum Fruͤhſtuͤck in Nuß⸗ 
dorf bei dem Director der k. k. Salmiakfabrik, Hrn. Baron Leith⸗ 
ner, beſtieg von da, uͤber 50 Perſonen ſtark, den Kahlenberg, wo 
man im Caſino eine Stunde lang ruhte, ging dann auf den Leo— 
poldsberg, wo ſie die herrliche Ausſicht 2 Stunde feſthielt und dann 
um die Nordoſtſeite des Kahlenberges auf die Salzwieſe und zum 
Schloſſe auf dem Kobenzlberg, von da hinab nach Grinzing. 
Ein Theil der Geſellſchaft war hier bei Hrn. v. Ratzisburg, ein 
anderer bei Reg. R. Scholz, Vicepraͤſident v. Hauer und Baron 
Leithner geladen. 

Section fuͤr Phyſik, Chemie und Aſtronomie. 

Mittwoch den 19. September 1832, von 8 — 10 Uhr. Vorſitzen⸗ 
der: Prof. H. Roſe aus Berlin. 

Dr. Reichenbach, von Blansko: über einige Producte, welche 
bei der trocknen Deſtillation organiſcher Subſtanzen entſtehen. Zu⸗ 

erſt uͤber das von ihm entdeckte, aber bereits ſchon früher bekannt 
gemachte Paraffin, deſſen Identitaͤt gezeigt wird, wenn es gleich 
aus verſchiedenen Koͤrpern bereitet wurde. Dann uͤber das von 
demſelben neuerlich entdeckte und hier zum erſtenmale bekannt ge⸗ 
machte Kreosat, (Vorgezeigt aus verſchiedenen Subſtanzen berei- 
tetes Paraffin, dann Kreosat und Fleiſch und Fiſchſtuͤcke, welche 
in verduͤnnter waͤſſriger Aufloͤſung deſſelben getrocknet waren.) 

Bergrath Dr. v. Woͤhrle, aus Schemnitz: uͤber Gewinnung des 
Tellurs aus dem Tellurwismuth und bei Darſtellung eines dem 
chineſiſchen vollkommen aͤhnlichen Zinnobers (durch Zuſatz einer 
leinen Menge Antimonſulphurs). (Vorgezeigt Tellurwismuth, das 

daraus abgeſchiedene reine Tellur und 7 Proben nach der neuen 
Art bereiteten Zinnobers.) Endlich uͤber die Erzeugung des Holz— 
eſſigs bei jeder gewöhnlichen Meilerverkohlung. 

R. R. v. Schreibers erbietet ſich, taͤglich von 12 — 2 Uhr 
ſeine Sammlung von Meteorſteinen, ſammt den dazu gehoͤrigen 
Abdruͤcken und Zeichnungen, zu zeigen. 

Donnerstag den 20. Sept. von 8 — 10 Uhr. 

Profeſſor Stampfer, aus Wien: über ein optiſches Inſtru⸗ 
ment von ſeiner Erfindung, Optometer genannt, deſſen Zweck iſt, 
die Sehweite des Auges zu meſſen. 

Bergrath Dr. Weiß, aus Schemnitz: uͤber den Werth einer von 
Karſten vorgeſchlagenen Entſilberungsmethode des Schwarzku⸗ 
pfers durch Schwefelſaͤure. Dieſe Methode erreicht ihren Zweck 
nach ſeinen eignen Verſuchen nur dann vollkommen, wenn ſie am 
Garkupfer ausgeführt wird. 0 

Profeſſor v. Spéez zu Wien: über die Temperatur der 
Schwefelquellen zu Baden. (Vorgezeigt ein zu dieſem Zwecke ver⸗ 
wendetes Thermometer von beſonderer Guͤte, und Tabelle uͤber die 
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Temperatur der einzelnen Badener Heilquellen, welche in Ab⸗ 
druͤcken an die Mitglieder vertheilt wurden.) 

Freitags den 21. Sept. von 8 — 10 Uhr. 
Graf v. Colloredo: über Runkelruͤbenzuckerfabrication und 

deren hoͤchſt möglichen Ertrag nach eigenen Verſuchen, mit Berüd- 
ſichtigung der Zucererzeugung aus dem Safte der Maisftängel, mit 
Bemerkungen von Dr. Ries und Dr. Krauſe. (Vorgezeigt Pro: 
ben von rohem und gereinigtem Runkelruͤbenzucker.) 

Prof. Ritter v. Aldini: über die Art, ſich durch Asbeſtklei⸗ 
der und Drahtgewebe vor Verbrennung zu ſchuͤtzen, mit erlaͤutern⸗ 
den Verſuchen (und Demonftration der zu den Verſuchen dienen⸗ 
den Kleidungsſtuͤcke). 

Sonnabends den 22. Sept. von 8 — 10 Uhr. 

Materialwaarenhaͤndler Batka, aus Prag: über eine merk: 
wuͤrdige Faͤrbung bei der Orydation des Kaliums und Natriums, 
erzeugt durch eine geringe Menge atmoſphaͤriſcher Luft, welche in 
den hermetiſch verſchloſſenen Glasroͤhrchen zuruͤckbleiben, die dieſe 
Metalle eingeſchloſſen enthalten. — Bei der daruͤber entſtandenen 
Eroͤrterung, ob dieſe Faͤrbung durch Kohle erzeugt worden, oder 
ob ſie eine Verbindung von Kalium und Silicium ſey, war die 
Mehrzahl fuͤr erſtere Meinung. 

Dr. von Spéez, aus Wien: über die wahre Natur der Mer 
tallblauſaͤure und ihrer Salze. Derſelbe ſucht zu erweiſen, daß 
das Kyan, als binaͤr zuſammengeſetzter Körper, nicht der Nomencla= 
tur des Jod's, Chlor's und der anderen Salzbilder unterliegen 
koͤnne, daß die Metallblauſaͤuren daher ſaure blauſaure Salze mit 
Metalloxyden ſeyen. 
Profeſſor Baumgaͤrtner lieſt einen vom Hofrath Muncke 
in Heidelberg eingeſendeten Brief vor, uͤber die von Hrn. Director 
Littrow zu Hamburg aufgeworfene Frage: Warum Spinnenge⸗ 
webefaͤden in dem Focus der Brennlinſen aſtronomiſcher Juſtru⸗ 
mente nicht verbrennen. — Nach dem Grundſatze, daß die Son— 
nenſtrahlen keine Wärme enthalten, ſondern fie nur aus den be⸗ 
ruͤhrten Körpern entwickeln würden, wurde durch Verſuche zu geiz 
gen verſucht, daß die Unverbrennlichkeit dieſer Faͤden nur von ih⸗ 
rem geringen Durchmeſſer abhaͤnge, während Körper von größerem 
Durchmeſſer unter aͤhnlichen Umſtaͤnden ſchmelzen und verbrennen. 

Hr. Weiße, Director der Sternwarte zu Peſth, lieſt ei⸗ 
nen von Dr. Nürnberger aus Sorau eingeſendeten Brief vor; er 
wurde, als einen gaͤnzlich unausfuͤhrbaren Vorſchlag enthaltend, ad, 
acta gelegt. 

Profeſſor Baumgärtner, aus Wien: über einen merkwuͤr⸗ 
digen Blitzſchlag, wodurch ein eiſerner Moͤrſer in einen Zransverfals 
magnet verwandelt wurde. 

Paſtor Klimmer, aus Ungarn: uͤber die Durchſichtigkeit der 
Körper. Es wurde zu zeigen verſucht, daß die Durchſichtigkeit 
ſtets im Verhaͤltniß zur Poroſitaͤt ſtehe. 

Profeſſor Heinrich Roſe, aus Berlin: uͤber die Chromſaͤure 
und jene Verbindungen, in welchen ſie fluͤchtig iſt. 

Am 24. Sept. von 8 — 10 Uhr. 
Ritter v. Gerſtner, aus Prag, traͤgt mehrere noch unbekannte, 

von ſeinem verſtorbenen Vater zu Prag uͤber die Feſtigkeit der Koͤr⸗ 
per und uͤber die Fluͤſſigkeit derſelben bei verſchiedenen Tempera⸗ 
turen gemachte Beobachtungen vor. 

Hr. Dr. Joß, Suppleant der Chemie am K. K. polptechni⸗ 
ſchen Inſtitute zu Wien: über Brom, welches derſelbe bei der 
Deſtillation der Salzſaͤure aus einem Ungariſchen Steinſalz ſchon 
im Jahr 1828 fand; — legt eine Tabelle uͤber die Schmelzbarkeit 
der Fettarten vor, und macht vorzuͤglich auf das Fett aus Cocos⸗ 
nuͤſſen (nicht Palmoͤl) aufmerkſam, welches bei + 17° fluͤſſig wird. 
— Giebt die Analyſe des Salzes, welches an den Badener Ur⸗ 
ſprungsquellen auswittert. — Ueber eine neue Art, die fluͤchtigen 
Fettſauren aus den Fetten auszuſcheiden. — Ueber den Gebrauch 
der Filter aus Asbeſtpapier bei Körpern, welche durch Beruͤhrung 
mit den Papierfiltern zerſtoͤrt werden. — Ueber die Ausſcheidung 
des Lithiums aus dem Lepidolith, welche am beſten in Kupfergefaͤ⸗ 
ßen gelingt. — Ueber Meinburgs Chromſaͤure, und die beiden Salze, 

welche die Chromſaͤure mit dem Kalke bildet. — Ueber die drei 
Fettſubſtanzen, welche im Hirſchtalg gefunden werden. — Ueber die 
Entfuſelung des Brannteweins durch Rectification deſſelben über 
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Manganhyperoryd. — Ueber kryſtalliſirtes Jodblei, welches der⸗ 
ſelbe ſchon ſeit 8 Jahren kennt. 

Profeſſor Baumgärtner, aus Wien: über die Einrichtung 
des Hypſometers und deſſen Gebrauch zu Hoͤhenmeſſungen. 

Ritter v. Mitis vertheilt einige Exemplare ſeiner Beitraͤge 
zur Kenntniß der Eigenſchaften des Gußeiſens und Gußſtahls. 

Director v. Weiße, aus Krakau, legt einen Sterncatalog und 
neuberechnete Stundentafeln, nebſt einem Vorſchlag zur Berechnung 
neuer Planetentafeln vor. 

Profeſſor Ritter Aldini, aus Mailand: uͤber den zweckmaͤßig⸗ 
ſten Bau der Theater, um ſie vor Feuersgefahr zu ſchuͤtzen, die 
Luft in ſelben gehörig zu reinigen und fie bei Tage durch Sonnen— 
licht zu beleuchten. 

Am 26. September von 8 — 10 Uhr. 
Dr. Nardo, aus Venedig, trägt vor: die Analyſe der Rinde 

von Pinus maritima, welche derſelbe als Erſatzmittel der Ratanhia 
empfiehlt. Es wurde aber das vorgezeigte Extract derſelben nicht 
im gerinaſten adſtringirend befunden. Er macht auf eine von ihm 
in dem Meere bei Venedig entdeckte Flechte aufmerkſam, die er 
gegen ſcrophuloͤſe Uebel empfiehlt. Sie hat die Eigenſchaft, 
mit kaltem Waſſer zu gelatiniſiren, enthaͤlt aber weder Jod noch 

Brom. Endlich zeigt er Cantharidin, auf eine neue nicht mit⸗ 
getheilte Methode bereitet, wonach er aus dem Pfunde Canthariden 

1 Loth Cantharidin erhaͤlt, und macht die neue Eigenſchaft deifel- 

ben bekannt, daß es ſelbſt durch Salpeterſaͤure nicht zerſtoͤrt wird. 
Profeſſor Dulk, aus Königsberg: über die chemiſchen Wir⸗ 

kungen des Lichts durch rothe, violette und gruͤne Glasglocken auf jene 

Metalloxyde, welche durch den Sonnenſtrahl eine Veraͤnderung er⸗ 

leiden. 
Dr. Damning, aus London, zeigt das Modell der Electriſir 

maſchine vor, bei der drei Glascylinder zu gleicher Zeit, und zwar 

jeder auf der innern und aͤußern Flache, gerieben werden. 
Profeſſor von Bonnsdorf, aus Helſingfors, beweiſet durch 

Verſuche die idioelectriſche Eigenſchaft des Selens, demzufolge es 

nicht als Metall angeſehen werden kann; er zeigt ferner, daß es 

in der Reihe der negativen Koͤrper vor den Schwefel zu ſtellen 
ſey. — Profeſſor Pleißl aus Prag beſtaͤtigt, daß das Selen 
durch Reiben electriſch werde. 

Dr. v. Holger, aus Wien: trägt eine neue Analyſe des Meteor⸗ 
ſteins von Manner vor, derzufolge er das Cerer und das Zinn 
zum erſtenmal in demſelben fand. 

Am 27. September von 8 — 11 Uhr. 

Hr. Batka, aus Prag, lieſ't Beobachtungen uͤber die Einwir⸗ 

kung farbiger Lichtſtrahlen auf lichtſcheue Körper (zeigt eine An⸗ 

zahl kleiner Flaſchen von verſchiedenen Farben, in welche dieſe 

Subſtanzen eingeſchloſſen waren). 

Profeſſor v. Bonnsdorf, aus Helſingfors: uͤber die aus 

zwei Chloriden und zwei Bromiden beſtehenden Salze, vorzuͤglich 

uber das aus Mercurchlorid mit Kupfer- und Kaliumchlorid be⸗ 

ſtehende Salz (mit Vorzeigung), dann über Chloraluminium , wel⸗ 

ches ſich in Salzſaͤure in reine Thonerde, mit Beibehaltung feiner 

Eryſtallformen, zerlegt haben ſollte. 

R. v. Gerſtner, aus Prag, ſtellt dar, daß er die Angaben, 

welche Meiß ner über die Miſchung des Alcohols in Waſſer durch 

Verſuche gefunden hatte, nach 16 Jahren durch mathematiſche Ab⸗ 

leitung vollkommen beftätigt gefunden habe. 1 

Ritter von Holger: uͤber Zuſammenſetzung des Neuſiedlerſee— 

waſſers, in welchem er Litbium, aber weder Brom noch Jod fand. 

Dann über die Zuſammenſetzung der Granatwurzelrinde, als deren 

wirkſame Beſtandtheile nur allein Gerbeſtoff und Gallusſaͤure an— 

gegeben und die Wirkung gegen den Bandwurm von letzterm herge- 

leitet wurde. Das von Latour de Trie entdeckte Granatin 

wurde durch Verſuche als nicht exiſtirend bewieſen. 

Dr. Reichenbach, aus Blansko, zeigt Naphthaline, welche 

nicht, wie gewohnlich, aus Steinkohlen⸗, ſondern aus Holz— 

theer, der durch glühende Röhren geleitet worden, erzeugt wor— 

den war. 

Profeſſor Pleißl, aus Prag, ſpricht über feine Berejtungsme⸗ 

thode des Kalium's. Er befeuchtet das Sal tartari, und bildet 

daraus mit Kohlenpulver Kugeln, die gegluͤht werden. Er glaubt 
4 * 
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a eine innigere Mengung des Kaliſalzes mit der Kohle zu 
erreichen. 

Profeſſor Brunner, aus Bern, erklärt feine Methode der or— 
ganiſchen Elementaranalyſe. Sie beſteht im Weſentlichen darin, 
daß wahrend des Gluͤhens der zu verbrennenden, mit Quarzpulver 
gemengten organiſchen Subſtanz Sauerſtoffgas ſo lange durch die 
Verbrennungsroͤhre geleitet wird, bis der anfangs geſchwaͤrzte 
Rand wieder vollkommen weiß geworden iſt. 

In den Stunden, welche zwiſchen den Sectionsſitzungen und 
der gemeinſchaftlichen Tafel verfloſſen, beſuchten die Sectionsmit⸗ 
glieder, unter Anleitung der Secretaͤre, die in ihr Fach einſchla⸗ 
genden Sammlungen und Anſtalten, als: 

das K. K. polytechniſche Inſtitut; 
die K. K. Salmiak⸗ und Schwefelſaͤurefgbrik zu Nußdorf; 
die K. K. Salpeterläuterung im Neugebaͤude nächſt Simmering; 
die K. K. Porzellanmonufactur; 
das phyſikaliſche Cabinet der Univerfität; 
das Waarenlager des Arzneiwaarenhaͤndlers Hrn. Batka; 
die techniſche Sammlung S. M. des jungen Koͤnigs v. Ungarn. 

Sonnabends den 29. September wurde, im Verein mit der mie 
neralogiſchen Section, der Kahlen- und Leopeldsberg beſtiegen, wo 

Ritter v. Mitis mit dem Hypſometer Meſſungsverſuche an— 
ſtellte, und ſonach dieſes in der Sectionsſitzung vorgezeigte und er— 
klaͤrte Inſtrument ſich als practiſch brauchbar und hoͤchſt zweckmaͤ⸗ 
ßig bewaͤhrte. 

Section der praktiſchen Medicin und Chirurgie. 

Präfes: Hr. Geh. Hofr. Prof. Pr. Harles von Bonn; Secretaͤr: 
Hr. Prof. Dr. Herrmann, aus Wien. — Sitzungszeit von 
12 — 2 Uhr.. 

Erſte Sitzung. 
Bei Eröffnung der fpeciellen Sitzungen regte Herr Praͤſes 

Harles, in Gemäßheit eines in der letzten aͤrztlichen Sitzung zu 
Hamburg gefaßten und zu Protokoll genommenen Entſchluſſes, nach 
unentſchieden gebliebener Discuſſion, neuerdings die Idee der Ein⸗ 
führung einer allgemeinen deutſchen Pharmacopde wieder an, und 
wies zugleich auf die Art und Weiſe ihrer Redaction hin, um ſie 
in's wirkliche Daſeyn zu fordern. Eben ſo gab er Winke zur Ein⸗ 
führung einer allgemein gültigen chemiſchen Nomenclatur in derſel⸗ 

ben. Dr. und Prof. Herrmann, aus Wien, entwickelte dagegen 

die Gründe gegen ihre Nothwendigkeit und bezeichnete den Charak⸗ 

ter einer ſolchen allgemeinen Pharmacopde, der ihr nothwendig zu 

Theil werden muͤßte. Was die chemiſche Nomenclatur belangt, ſo 

erklärte er ſich für die Feſthaltung der alten Nomenclatur, als der 

unter den Aerzten allgemein verftändlichen Sprache und als bezeich⸗ 

nendere neue chemiſche Nomenclatur ſprach er fuͤr die der preußi⸗ 

ſchen Pharmacopde, welche in Beziehung auf andere Pharmacopdeen 

eine gewiſſe Allgemeinheit errungen hat. Nach, von mehreren Sei⸗ 

ten gegebenen Erlaͤuterungen, wurde die ganze Discuſſion auf den 

Schluß der Sitzungen verwieſen, 
Hr. Dr. und Prof. Wattmann, 

ſche Andeutungen über Coxalgie. 
Zweite Sitzung. 

Hr. Dr. und Prof. Sachs, aus Koͤnigsberg, entwickelte dia— 
gnoſtiſche Anſichten uͤber Proſopalgie, und den guͤnſtigen Erfolg der 
Acupunctur in einem Falle. 

Dr. Carabelli leitete die Aufmerkſamkeit der Verſammlung 
auf einige von ihm erſonnene und ausgeführte techniſche Verbeſſe⸗ 
rungen bei der Bildung und Anlegung kuͤnſtlicher Zähne und ganz 
zer Gebiſſe, welche er durch Vorzeigung derſelben zur deutlichen Ans 
ſchauung brachte. 

aus Wien, gab diagnoſti⸗ 

Dritte Sitzung. 
Die Discuffion über Cholera begann mit der Mittheilung eir 

nes Schreibens des Hr. Dr. Prahl, aus Hamburg, über ein 
nach ſeiner Angabe ſehr erfolgreiches Heilverfahren in der Cholera, 
welches durch allgemeine Stimme, ad acta, gelegt wurde. Dr. 
Kaiſer, ehemaliger Choleraſpitalsdirector in Ofen, eroͤffnete die 
Discuſſion mit dem Vortrage über fein Heilverfahren in der Cho— 
lera, Hierauf gab Hr. Praͤſes Harles den Impuls zur Eroͤr⸗ 
terung: ob die durch Unterſuchungen an Choleraleichen aufgefun— 
denen Veränderungen in den Schleimhaͤuten des Gedaͤrmorgans, 
vorzugsweiſe aber die in der Schleimhaut des Ileum vorhandenen, 
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unzͤhligen hirſegroßen Halbkuͤgelchen krankhafte Veränderungen 
der Druͤſen, oder ob fie ein durch die Krankheit in's Daſeyn ger 
rufenes Exanthem ſeyen. 

Prof. Sachs, aus Königsberg, Prof. Biſchoff, aus Wien 
Prof. Berres, aus Wien, Dr. Roͤſer, aus Münden, Dr. Ro: 
kitansky, aus Wien und Dr. Draut, aus Wien, theilten ihre 
Beobachtungen an Choleraleichen und die daraus abgeleiteten An— 
ſichten mit. Prof. Berres wies die krankhaften Veränderungen 
durch entſprechende Praͤparate nach. 

An dieſe Eroͤrterungen reihte ſich eine vergleichende Darſtellung 
der Cholera mit der ägyptiſchen Augenentzuͤndung durch Hrn. Dr. 
und Prof. Jaͤger, aus Wien. 8 

Vierte Sitzung. 
Nach vorgeleſenem Protokolle begann Hr. Dr, und Prof. Bro— 

dowitz, aus Krakau, mit ſeiner Abhandlung über die Urſachen, 
das Weſen und die Therapie der Cholera, die Discuſſion über 
Heilverfahren in derſelben einzuleiten. 

Hr. Dr. und Prof. Biſchoff, aus Wien, Prof. Berres, 
aus Wien und Prof. Wawruch, aus Wien, theilten ihre Anſich⸗ 
ten über die Anzeigen des Aderlaſſes in der Cholera mit, und recht— 
fertigten denſelben durch den entſprechenden Erfolg. 

Bei der Erörterung Über das Angezeigtſeyn der Brechmittel 
in der Cholera, entwickelte Dr, Sterz, aus Wien, fein Heilver⸗ 
fahren in derſelben mit dem Tartarus emeticus in einem Ipeca— 
cuanhaaufguß. Prof. Herrmann, aus Wien, beſtaͤtigt dieſelben 
guͤnſtigen Erfolge dieſes Heilverfahrens mit einigen von ihm ge— 
wählten Modificationen, und beide ſchloſſen mit Epikxiſen über die— 
ſes Heilverfahren. 

Fuͤnfte Sitzung. 
Hr. Dr. und Prof. Roſas, aus Wien, eröffnete mit einer Ab⸗ 

handlung über die Entwickelungsſtadien, die Diagnoſe und die Eher 
rapie des Markſchwammes am Auge, die Reihe der Vorträge, 
Naturgetreue Wachsabbildungen, Handzeichnungen und pathologis 
ſche Praͤparate dienten zur Verſinnlichung der krankhaften Meta⸗ 
morphoſe am Auge. 

Hr. Dr. und Prof. Sachs, aus Königsberg, theilte der Ver⸗ 
ſammlung Anſichten über Venoſitaͤt und ihre wahre Bedeutung mit. 

Hr. Pr. Moiſiſowitz, aus Wien, gab Nachrichten über das 
Szliatſcherbad in der Solergeſpannſchaft in Ungarn. 
Hr. Dr. Wierer, aus Wien, ſetzte die Verſammlung in Kennt⸗ 

niß von einer einfachen Vorrichtung, um bei gaͤnzlicher Unfähigkeit 
der Kranken, ihre beſtimmte Lage zu verändern, Bäder in Anwen- 
dung bringen zu koͤnnen. Die Handzeichnung und ein im Kleinen 
nachgebildeter Badeapparat diente, um die ganze Vorrichtung zur 
deutlichen Anſchauung zu bringen. 

Hr. Praͤſes Harles ſtellte das dringende Beduͤrfniß fuͤr die 
Errichtung einer Klinik für Ohrenkranke — Otoklinik — auf Uni⸗ 
verfitäten zur fruchtbaren Pflege der Gehoͤrheilkunde dar. 

5 Sechste Sitzung. 
Hr. Dr. Muͤller, aus Wien, gab eine Abhandlung über die 

Wichtigkeit des Sthetoſcops (Horchrohres) zur richtigeren und 
ſchaͤrferen Diagnoſe der in der Bruſthoͤhle gelagerten und dem Taſt— 
ſinne entzogenen Organe. 

Hr. Dr. und Prof. Herrmann, aus Wien, entwickelte ſeine 
Anſichten über eine naturgemäßere Behandlung einer Reihe ver— 
wandter Krankheitsformen — Atrophieen — bezeichnet. 

Hr. Dr. Sachs und Praͤſes Harles leiteten die Aufmerk⸗ 
ſamkeit der Verſammlung auf einige in dieſen Krankheitsformen 
ſehr wirkſame Arzneiſtoffe. 

Siebente Sitzung. 
Hr. Dr. Hurpel, aus Wien, ſtellte der Verſammlung einen 

Kranken vor, der vor 11 Jahren durch einen Sturz Sprache und 
Gehoͤr einbuͤßte; beide Functionen kehrten aber in Folge einer Haut— 
kriſe bei einem rheumatiſchen Fieber wieder zuruͤck. 

Hr. Director Zeune, aus Berlin, ſtellte die Anfrage an die 
Verſammlung, ob Blindheit durch heißen Reisgenuß bedingt und durch 
die Beobachtung nachgewieſen ſey. Nach den Ausſagen der HHrn— 
Prof. Jäger und Nefas ward der Reis fuͤr unſchuldig erklärt. 

Hr. Praͤſes Harles ergriff nun das Wort, um in eine kriti⸗ 
ſche Beurtheilung der Grundſaͤtze und des Heilverfahrens der ho— 
moͤopathiſchen Lehre, ſowohl von dem theoretiſchen, als auch von 
dem praktiſchen Standpuncte aus, einzugehen. 
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Hr. Prof. Sachs, aus Koͤnigsberg, entwickelte ſeine Anſichten 
über die Unzulaͤnglichkeit des Principes und der gewonnenen Erfah: 
rungsreſultate, und Prof. Jaͤger verwies die ganze Lehre in das 
Gebiet des Glaubens. 

Hr. Dr. Schmidt, aus Wien, ſuchte den hohen Werth der 
Homdäopathie durch eigene Beobachtungen in Schutz zu nehmen *). 
Hr. Dr. und Prof. Wawruch, aus Wien, las dann ſeine 

Observationes clinicas eirea Taeniam vor. 
Hr. Dr. Wierer, aus Wien, wies auf den Rutzen orthopaͤdi⸗ 

ſcher Inſtitute hin, und drang auf einen Verein derſelben mit Er— 
ziehungsanſtalten, mit methodiſcher Leitung gymnaſtiſcher Uebungen 
und vorzuͤglich mit Schwimmſchulen. 

Hr. Dr Roͤſer, aus Muͤnchen, zeigte der Verſammlung die 
von ihm erſonnenen Inſtrumente, um eine kalte Darmdouche in 
Anzvendung zu bringen. Ferner wies derſelbe einen von ihm er= 
dachten Apparat vor, um heilkraͤftige Daͤmpfe auf Geſchwuͤrsſtellen 
der Luftorgane anzuwenden. 

Hr. Dr. und Prof. Schuſter, aus Peſth, las zuletzt eine Ab: 
handlung uͤber die Gruͤnde zu einer allgemeinen deutſchen Pharma— 
copde. — Und ſomit wurden die Sitzungen dieſer Section durch 
geeignete Worte des Praͤſes und des Secretaͤrs geſchloſſen. 

*) Die bisher durchaus ruhig und wiſſenſchaftlich geführte Discuſſſon war in vollem 
Gange, und der Vertheidiger der Homopathie nicht eben im Vortheile, als einer der 

Anweſenden ganz unerwartet in einer leidenſchaftlichen Weiſe in Perſönlichkeiten ſich 
vernehmen ließ, fo daß nicht allein die Mißbilligung der Section ſich laut und allge— 
mein ausſprach, fordern das Präſidium ſich veranlaßt ſah, einen andern Gegenſtand 
zur Sprache zu bringen. — Wenn ich mit allen Auweſenden eine leidenſchaftliche, 
perſönliche Wendung der Discuſſion bedauern mußte, fo freut er mich, anzeigen zu 

tönnen, daß Hr. Dr. O. feinen Fehler bald eingeſehen und bereuet und mich ermäch— 
tigt hat, dieß anzuführen, wenn ich uber die Verhandlungen etwa Bericht erſtatten 
würde. F. 

Mitglieder der Verſammlung Deutſcher Naturfor— 
ſcher und Aerzte zu Wien 1832, nebſt Angaben 
der Sectionen, denen ſie angehoͤrten. 

Adelt, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Aldini, Chen. de, Prof. der Phyſik, aus Mailand: — Phyſik 

und Chemie. 
Allioli, Prof. der oriental. Sprachen, aus Muͤnchen: — Geognoſie. 
Ammon, v., II. P. u. Prof., aus Dresden: — Med. u. Chirurg. 
Arzberger, Prof. der Maſchinenlehre, aus Wien: — Phyſik. 
tft, M. D., aus Muͤnchen: — Medicin. 
Baader, Joſeph, M. D., aus Wien: — Mineralogie. 
Baſtler, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Batka, Arzneiwaarenhaͤndler, aus Prag: — Pharmacologie. 
Baumgarten-Cruſius, M. D., aus Merfeburg in Preußen: — 

Medicin. 
Baumgartner, Prof. der Phyſik, aus Wien: — Phyſik und 

Mathem. 
Beck, M. D. und Sanit. Rath, aus Baden: — Medicin. 
Belteki, M. D., aus Vaſarhely in Siebenbuͤrgen: — Medicin. 
Bene, von, M. D. und Prof., aus Peſth: — Medicin. 
9 u Secrtr. d. botan. Geſellſchaft, aus London: — Bo: 

anik. 
Berndt, NM. D. und Prof., aus Wien: — Mediein. 
Beroldingen, Graf, K. K. Kämmerer, aus Wien: — Phyſik 

und Mineralogie. 
Berres, Prof. d. Anatomie, aus Wien: — Anatomie. 
Bertolini, von, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Brascoletto, Bart., Phil. Dr, Mag. Pharm., aus Trieſt: — 

Botanik und Chemie. 
Biſchoff, M. D. und Prof., aus Wien: — Medicin. 
Bitnicz, Prof. d. Mathem., aus Stein am Anger: — Phyſik. 
Bittner, M. D. und Bez. Arzt, aus Wien: — Medicin. 
Boͤhm, Prof. d. Botanik, aus Wien: — Botanik. 
Böhm, Heinr., M. D und Stadtarmenarzt, aus Wien: — Medicin. 
Boͤhm, Joſeph, Aſſiſt. der K. K. Sternwarte, aus Wien: — 

Aſtronomie. ö 
Boér, M. D. und Prof., aus Wien: — Medicin. 
Boué, Ami, M. D., aus Hamburg: — Geologie. 
Bonsdorff, v., Profeſſor, aus Helſingfors: — Chemie. 
Brants, M. D., aus Wien: — Medicin. 
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Braunhofer, M. D. und Prof., aus Wien: — Medicin. 
Brewer, Joh., Prof. d. Phyſik, aus Duͤſſeldorf: — Phyſik. 
Breslau, M. D. und Prof., aus Münden: — Medicin. 
Brodowicz, von, M. D. und Prof., aus Krakau: — Medicin. 
Bruckner, Leop., Prof. am K. K. Thereſian., aus Wien: — 

Phyſik. i 
Brunner, Prof. d. Chemie, aus Bern: — Chemie. 
Buch, Leop. Freih. v., Koͤnigl. Kammerherr, aus Berlin: — 

Miner. und Geognoſie. 
Buczkowsky, Mag. Chir. aus Wien: — Medicin. 
Bujanovich von Agdelek, Gutsbeſitzer, aus Breſane in Ungarn: 

— Mathematik. 
Burdach, Carl Friedr., Hof- und Medicinalrath, aus Koͤnigs⸗ 

berg: — Phyſiologie. . 
Burg, Prof., aus Wien: — Phyſ. und Mechanik. 
Burger, K. K. Gubernialrath, aus Wien: — Phyf. und Mineralogie. 
Calmberg, Prof. d. Miner., aus Hamburg: — Mineralogie. 
Carabelli, von, Chir. Dr. u. Prof., aus Wien: — Chirurgie. 
Caspari, M. D., aus Chemnitz: — Medicin. 
Caſtiglioni, M. D. und Aſſiſtent, aus Pavia: — Medicin. 
Cereſa, Carl von, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Chauffepiéd, M. D., aus Hamburg: — Medicin. 
Coͤverden, von, K. Preuß. Regier. Rath, aus Koblenz: — 

Miner. und Phyſ. 
Colebeke, G. V., M. D., aus London: — Geologie. 
Colloredo, Ferd. Graf, Niederoͤſt. Staͤndeverordneter, aus 

Wien: — Chemie. 8 
Cſauß, M. D. und Decan, aus Peſth: — Medicin. 
Greg Nic., Phil. Dr., aus Peſth: — Miner. und Bo— 

tanik. 
Czermak, NM. D. und Prof., aus Wien: — Medicin u. Phyſ. 
Czykanek, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Damerow, N. D., aus Greifswald in Pommern: — Medicin. 
Denk, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Derchich, M. D. und Protom., aus Venedig: — Medicin. ; 
Diebel, Prof. d. allg. Naturgeſchichte, aus Brünn: — Chemie 

und Phyſik. 8 
Dierkes, K. K. Hauptm., aus Wien: — Phyſik. 
Dieſing, M. D., aus Wien: — Botanik u. Mineralogie. 
Diete, M. D. und Aſſiſt., aus Wien: — Med. und Mineralogie. 
Dobſch, Joſ., Med. et Chir. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Dolliner, Georg, Polizei-Bez. Wundarzt, aus Wien: — Bo— 

tanik. . 
Dorantowits, M. D., aus Warſchau: — Medicin. 
Draut, Med. et Chir. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Drechsler, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Dulk, Prof. d. Chemie, aus Koͤnigsberg: — Chemie. 
Ebeling, M. D. und Phyſ., aus Hamburg: — Medicin. 
Ebersberg, Freih. von, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Eble, M. P. u. Proſect. am Joſephinum, aus Wien: — Anatomie. 
Eble, Ferdin., M. D. u. Regim. Arzt, aus Wien: — Medicin. 
Eckel, Franz, M. D. und Prof., aus Lemberg: — Medicin. 
Ehrmann, Pharm. Mag. u. Prof. extr., aus Wien: — Chemie. 
Eiſenſtein, von, M. D., aus Wien: — Medicin und Botanik. 
Enderes, von, K. K. Hofſecret., aus Wien: — Botanik. 
Endlicher, Phil. Dr., aus Wien: — Botanik. 
Engel, Joſ., Med. et Chir. Dr. und Profeſſor, aus Prag: — 
8 . 8 8 

ns, Profeſſor, aus Troppau: — Mineralogie. 
ee Rector der Krak. Univ. u. NI. D., aus Krakau: — 

Botanik. 
Ettinghauſen, Prof. d. hoͤhern Mathemat., 

Phyſ. und Math. 27 
Fabricius, Fr., V. D., aus Frankfurt a/ M.: — Medicin. 
Feldmann, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Fenzel, M. D., aus Wien: — Botanik. 
Fiedler, M. D., aus Wien: — Medicin. } 

Fiſcher, Caspar, Prof. am Joſeph., aus Wien: — Zoologie. 
Fitzinger, Conſerv. am K. K. Natur. Cab., aus Wien: — 

Zoologie. 1 1 
Fladung, Hofkriegsrathsbeamter, aus Wien: — Phyſik. 
Flechner, M. D., aus Wien: — Medicin. 

aus Wien: — 
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Fleck, M. D., vom Cap der guten Hoffnung: — Medicin. 
Folch, Franz, M. et Chir. Dr. und Sub. Prof., aus Barcello⸗ 

na: — Medicin. Pr 

Folwarzuy, NM. D. und Prim. A., aus Wien: — Medicin. 
Frantz, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Franz, Friedrich, Prof. der Phyſ., aus Brünn: — Phyſik. 

$reyftätter, Chir. Dr., aus Neutra: — Medicin. 
Frick, M. D., aus Berlin: — Medicin. > 
Fricke, Prof. der Zoologie, aus Baltimore in America: — Zoo⸗ 

logie. 
RE rich, M. et Chir.Dr., aus Brünn: — Medicin u. Chir. 

Frigieri, M. D, aus Mantua: — Medicin. 

Friwaldsky, Notar bei der medic. Facult., aus Peſth: — Zoo⸗ 

logie. 
1 v., M. D. und Obermedicinalrath, aus Weimar: — 

Zoologie und Medicin. 2 0 

Fuchs, Chimiae Dr., aus Wien: — Botanik. g 

Garovaglio, Pharm. Magist., aus Wien: — Botanik. 

Geller, Georg, M. D., aus Hanover: — Medicin. 
Gerſtner, v., aus Prag: — Mechanik. 
Girtler, Chim. Dr., aus Wien: — Chemie. 
Glocker, Prof. d. Mineralog., aus Breslau: — Mineralogie. 

Gloisner, M. D., aus Lemberg: — Miner. und Medicin. 

Goͤppert, M. Dr. und Profeſſor, aus Breslau: — Medicin und 

Botanik. 
Görgen, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Goͤtz, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Goͤzſy, M. D., aus Schwechat: — Medicin. 
Gordon, A. D., aus Wien: — Medicin. 
Granichſtädter, M. D., aus Wien: — Medicin. i 
Gröber, Lorenz, Prof. der Phyſik, aus Peſth: — Phyſik. 
Gruber, M. D., aus Wien, Medicin und Chem- 2 

Guͤntner, M. De., Spitalsdirector, aus Wien: — Medicin. 

Gutbrod, M. D., aus Stuttgard: — Medicin. 
Guth, M. D., aus Wien: — Mebicin. 
Habel, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Haͤnel, Juris Dr., aus Leipzig: — Phyſik. 
Haͤnel, Albert, M. D., Docent zu Leipzig: — Med. u. Phyſiologie. 

Hager, N. D. und Prof. am Joſephinum, aus Wien: Medic. und 
Chirurgie. 

Haindl, Prof, an der Acad. der bildend. Künfte, aus Muͤnchen: 
— Mathematik. 12 

Hallaſchka, K. K. Dir. d. ph. Studien, aus Wien: — Phyſik. 
Hammer, v., K. K Hofrath, aus Wien: — Geographie. 

Hammerſchmidt, Juris Dr., aus Wien: — Botan. und Zoo⸗ 

logie. 
Sa Geh. Hofrath u. M. D., aus Bonn: — Medicin und 

Phyſiologie. 
Hartmann, v., M. D., aus Wels: — Botanik. 
Haſelwander, M. D., aus Münden: — Medicin. 
Haſenoͤhrl, M. D., aus Wien: — Medicin. 

Haſſinger, Med, et Chir. Dr., aus Wien: — Medicin und 
Chirurgie. 4 5 

Hayme, Anton, OI. D. und Prof. im Thierarzneiinſt., aus Wien: 

— Medicin. 
Hayne, Jacob, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Hayne, Joſeph, Profeſſor, aus Graͤtz: — Botanik. 5 

Heckel, Aſſiſt. am K. K. Natur. Cab., aus Wien: — Zoologie. 

Heeger, Ernſt, Magiſt. Verwalt., aus Wien: — Zoologie. 
Herrmann, M. D. und Profeſſor, aus Wien: — Medicin und 

Phyſiologie. 
Herrn, Chir. Magist., aus Wien: — Chirurgie 
Herzfelder, M. D., aus Wien: — Med. u. Phyſiologie. 
Herzog, M. D., aus Wien: — Medicin. . 
Heßler, Ferd., Prof. der Phyſ., aus Gratz: — Phyſik. 
Hiebener, M. D., aus Hamburg: — Medicin. 28 
Hieber, Joh. Franz v., M. D., aus Wien: — Medicin. 

Hieber, Karl v., M. D., aus Wien: — Medicin und Chirurg. 
Hildenbrand, Franz v., M. D. und Prof., aus Wien: — 

Medic in. 5 
Hinknikl, Juſt., Prof, der Mathem., aus Wien: — Phyſ. u. 

Mathematik. 
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Hlubek, Suppl. d. Landwirthſchaft, aus Lemberg: — Botanik 
und Zoolog. 

Hoͤlzel, K. K. Büher-Revif. Vorſteher, aus Wien: — Phyſik. 
n Med. et Chir. Dr. und Proſector, aus Wien: — Ana⸗ 

omie. 
Hoͤrwarter, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Hoͤvel, v., Gutsbeſitzer, aus Bochum in Weſtphalen: — Chemie. 
Hoffer, Adjunct der Phyſik, aus Wien: — Phyſ. u. Mathem. 
Hofmayer, Chir. Mag. und Augenarzt, aus Wien: — Chirurgie. 
Hok, Philos. Dr., aus Wien: — Phyſik. 
Holger, Ritter v., M. D., aus Wien: — Chemie. 
Holzer, Joſ., Univerſitaͤtscaſſirer, aus Wien: — Botanik. 
Hornung, Ant., Med, et Chir. Dr. und Prof., aus Salzburg: 

— Medicin. . 
Hofer, X. D. u. Leibarzt S. K. H. des Erzh. Carl, aus Wien: 

— Medicin. 
Hoſt, M. D. und K. K. Leibarzt, aus Wien: — Botanik. 
Hruſchauer, Med. et Chir. Dr., aus Wien: — Chemie. 
Huſſian, Mag. Chir. und Accouch,. der Erzh. Sophie, aus Wien: 

Chirurgie und Geburtsh. 
Jacquin, Freih, v., M. D. u. Prof., aus Wien: — Chemie 

und Botanik. 
Jaͤger, Fried., Med. et Chir. Dr. und Profeſſor, aus Wien: — 

Medicin. 
Säger, Karl, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Jankowich, M. D. und Hofarzt, aus Ofen: — Mediein. 
Jeitteles, Andr. L., Med. Dr. et Pros. Anat., aus Wien: — 

Anatomie. 
Jeno, M. D. und Leibmed., aus Neapel: — Mebicin. 
Joß, Dr. Chim. und Suppl. am polytechn. Inſt., aus Wien: — 

Chemie. 
Jurende, Oeconom, aus Bruͤnn: — Phyſik. 
Juttmann, Mag. Pharm. und Aſſiſtent am polytechn. J., aus 

Wien: — Chemie. 
Kachler, Saamenhaͤndler, aus Wien: — Botanik. 
Kaiſer, Joſeph, M. D., aus Stuhlweißenburg: — Medicin. 
Kalchberg, v., Landſtand in Steiermark, aus Graͤtz: — Botanik. 
Karl, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Katona, NM. D., aus Wien: — Medicin. 
Katzenberger, M. D., aus Prag: — Medicin. 
Kaufmann, II. D., aus Wien: — Medicin. 
Kerry, Carl Of., aus London, Geologie. 
Keſſel, M. D., aus Münden: — Medicin. 
Klein, Director des Blindeninſtituts, aus Wien: — Phyſik. 
Klein, Michael, M. D. und Aſſiſt., aus Peſth: — Medicin. 
Klier, K. K. Caſſaofficier, aus Wien: — Botanik. 
Kluky, M. D., aus Wien: — Bot. und Medicin. 
Kochel, Jur. Dr., aus Wien: — Botanik. 
Köler, M. D. und Medicinalrath, aus Celle in Hanover: — 

Medicin. 
Koͤroskenyi, von, Gutsbeſitzer, aus Winitza in Ungarn: — 

Landwirthſchaft. 
Koͤſtler, Leop., M. D. und Polizei-Bezirksarzt, aus Wien: — 

Medicin. 
Közma, Sof., M. D., aus Kotosmar in Ungarn: — Medicin. 
Kollar, Inſpect. des Naturaliencab., aus Wien: — Zoologie. 
Koller, Marian, Prof. d. Phyſ. u. Aſtron., aus Kremsmuͤnſter: 

— Phyſik und Aſtronomie. 
Koſtelezky, M. D. und Suppl., aus Prag: — Botanik. 
Kottinger, Aſſiſt. der K. K. Sternwarte: — Aſtronomie. 
Krauſe, Chim. Dr. und K. K. Beamter, aus Wien: — Chemie. 
Kuh, Zl. D., aus Ratibor: — Medicin und Chirurgie. 
Kunike, Phil. Dr., aus Wien: — Phyſiologie. 
Kunze, Carl, M. D., aus Wien: — Medicin. 
Lang, Mag. Pharm., aus Neutra in Ungarn: — Chemie und Bo⸗ 

tanik. 
Leibl, Conſtant., M. D., aus Muͤnchen: — Mebicin. 
ee Verwalt. u. Chem. der K. K. Porz. Fab., aus Wien: 

— Chemie. 
Leithner, Freih. v., K. K. Hofſecret. und Fabr.⸗Direct., aus 

Nußdorf: — Chemie. 
Leitner, M. D. und Secund. Arzt, aus Wien: — Medicin. 
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Lemoſer, Arbegaſt, K. K. Hofconcipift, aus Blansko: — Phyſik. 
Lichtenfels, v., M. D., aus Wien: — Medicin. 
Lidl, M. D. und Director des Thierſp., aus Wien: — Medicin. 
Liebich, Forſtinſpect., aus Prag: — Botanik. 
Liebold, Julius, M. D. und Comit. Phyſ., aus Serard in Uns 

garn: — Medicin. 
Liegel, Mag. Pharm., aus Braunau: — Botanik. 
Lindenmayer, II. D., aus Peſth: — Medicin. 
Lindner, K. K. Obriſt, aus Wien: — Phyſik. 
Littrow, Joſ. Joh., Director der K. K. Sternwarte, aus Wien: 

— Aſtronomie. 
Littrow, Carl, Aſſiſtent der k. k. Sternwarte, aus Wien: — 

Aſtronomie. 
Löbiſch, M. Dr. und Profeſſor extraord., aus Wien: — Mebdicin. 
Longaretti, Gaetano, M. et Chir. Dr., aus Bergamo: — Me⸗ 

dicin und Chirurgie. 
Ludwig, Joſeph, Beamter der k. k. Porzellanfabrik, aus Wien: — 

Chemie. 
Lummitzer, Superintendent der evangeliſchen Gemeinde in Maͤh⸗ 

ren, aus Brünn: — Botanik. 
Mailath, Graf Johann, k. k. Kaͤmmerer, aus Wien: — Geo— 

graphie. 
Makie, Mitglied vom Chriſt-Colleg., aus Oxford: — Mineralogie. 
Malfatti, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Mandl, Ned. et Chir. Dr., aus Wien: — Mineralogie und Zoo— 

logie. 
Markbreiter, Philosoph. Dr, aus Wien: — Phyſik. 
Ma rmont, Marſchall von Frankreich, aus Paris: — Chemie und 

Phyſik. 
Marſchall, Graf, k. k. Kaͤmmerer und Hofſekretaͤr, aus Wien: — 

Mineralogie und Zoologie. 
Martini, Chir. Dr. und Regimentsarzt, aus Wien: — Chirurgie. 
Martini, M. Dr. und Leibarzt P. D. Franz von Modena, aus 

Wien: — Medicin. 
Mathei, Medicinalrath, aus Hamburg: — Medicin. 
Maurocordato, Prinz von, M. Dr., aus Conſtantinopel: — 

Medicin und Chirurgie. 
Mauthner, Med, et Chir. Dr., aus Krems: — Medicin. 
Mayer, Lambert, Adjunkt der k. k. Sternwarte, aus Wien: — 

Aſtronomie. 
Mazzuchelli, Graf, k. k. Feldmarſchall-Lieutenant, aus Wien: 

Phyſik. 
0 Profeſſor der Chemie, aus Wien: — Chemie. 
Mekarski v. Menk, Dr. M., aus Wien: — Medicin. 
Meyer, Joh. Nep., M. Dr, aus Baden: — Medicin. 
Meyer, Carl Joſeph, M. Dr. und Hofarzt, aus Wien: — Mer 

dicin. 
Michael, M. Dr., aus Wien: — Mineralogie, Phyſik und Bo— 

tanik. 
Mikan, M. Dr. und Prof. emerit., aus Prag: — Botanik und 

Zoologie. 
Mitis, Ritter von, n. oͤſtaͤndiſch Verordneter, aus Wien: — Phyf. 

und Mechanik. 
Mohs, Prof. der Mineralogie, aus Wien: — Mineralogie. 
Mojſiſovics, M. Dr., aus Wien: — Medicin und Chirurgie. 
Montbel, Graf aus Wien: — Geographie. 
Maroſi, Chev. de, k. k. Mechaniker, aus Mailand: — Phyſ. und 

Mechanik. 
Moſer, Joſ., Mag. Pharm., aus Wien: — Chemie. 
Muͤhlfeld, Megerle von, erſter Cuſtos des k. k. Hof-Nat.: 

Cabinetts, aus Wien: — Miner. und Zoologie. 
Muͤller, Fried., Med. Dr., aus Wien: — Medic. und Oculiſt. 
‚Müller, Eduard, Med. Dr., aus Berlin: — Medicin. 
Müller, Kreiscanzell., aus Brünn: — Zoologie. 
Nardo, M. Dr., aus Venedig: — Medicin. 
Natterer, Aufſeher im k. k. Nat.⸗Kab., aus Wien: — Zoologie. 
Neuhauſer, Med. Dr. und Aſſiſt., aus Wien: — Medicin. 
Neumann, Auguſt, Aſſiſtent am k. k. polytechn. Inſtit., aus Wien: 

— Phyſ, und Chemie. 
Neumann, Prof. der Phyſik, aus Wien: — Phyſik. 
Nobile, Carl, M. Dr., aus Trieſt: — Phyſik. 
Novag, NM. Dr., aus Wien: — Medicin, 
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Oberſteiner, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Oppenheim, M. et Chir. Dr., aus Berlin: — Medicin. 
Oſann, M. Dr. und Prof., aus Berlin: — Mediein. 
Otto, k. preuß. Medicinal-Rath, aus Breslau: — Zoologie und 

Anatomie. 
Pap ki ni Hein., M. Dr. und Regimentsarzt, aus Ketskemets: — 

edicin. 
Parreyß, Naturalienhaͤndler, aus Wien: — Zoologie. 
Partſch, Inſpector des k. k. Natur.-Cabin., aus Wien: — Mi- 

neral. und Zoologie. 
Pasqualini, Andr., M. Dr., aus Rom: — Med. 
Patruban, J. v., k. k. Beamter, aus Wien: — Phyſ. und Chem. 
Petényi, proteſt. Pfarrer, aus Czinkota (Ungarn): — Zoologie. 
Petter, k. k. Profeſſor, aus Spalatro: — Botanik. 
Pfeuffer, M. De., aus Bamberg: — Medicin. 
Piacezzi, Juſtus, AI. Dr., aus Bergamo; — Medicin. 
Pinardi, Casp., Med. Dr., aus Cremona: — Phyſiologie. 
Pleker, II. Dr., aus Cronſtadt (Siebenbürgen); — Medicin. 
Pleiſchl, Profeſſor, aus Prag: — Chemie, 
Plutzar, Dr. Philosoph., aus Wien: — Phyſ. und Mathem. 
Pohl, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Pohl, Joh. Em., M. Dr. und Cuſtos am Nat. Cab., aus Wien: 

— Botanik und Mineralogie. 
Ponfik, M. Dr., aus Frankfurt a/ M.: — Mebicin. 
Preininger, k. k. Beamter, aus Prag: — Chemie. 
Presl, Carl, M. Dr. und Profeſſor, aus Prag: — Botanik. 
Prokeſch von Oſten, k. k. Oberſtlieutenant, aus Wien: — 

Geographie. 
Puffer, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Rapon, II. Dr., aus Lyon: — Medicin. 
Ratter, M. Dr, und Primararzt, aus Wien: — Medicin. 
Razoumovsky, Gregor, Graf, aus Wien: — Mineralogie. 
Reichenbach, Phil. Dr, aus Blansko in Mähren: — Chem. 

und Geognoſie. 
Reider, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Reinbold, M. Dr., aus Hanover: — Medicin. 
Reuter, Profeſſor suppl., aus Wien: — Chemie. 
Rennie, * John, Mitglied der Royal Society, aus London: — 

Phyſik. 
Riepl, Profeſſor am polytechniſchen Inſtitut, aus Wien: — Mir 

neralogie. 
Ries, Joh. Franz, M. Dr., aus Marmoroſch: — Chemie. 
Rinna von Sarrenbach, M. Dr. und Hofarzt, aus Wien: 

— Medicin, . 
Ritgen, Geheimer Medicinalrath, aus Gießen: — Zoologie und 

Medicin. 
Roemer, Chir. Dr. und Profeſſor, aus Wien: — Anatomie. 
Roemer, N. Dr. und Oberarzt, aus Wien: — Medicin. 
Roͤſer, NM. Dr., aus Münden: — Medicin. 
Rohrer, Buchdrucker, aus Bruͤnn: — Botanik. 
Rokitansky, Carl, M. Dr. und Cuſtos, aus Wien: — Medicin. 
Roncali, M. Dr. und Chir. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Roſas, M. Dr. und Profeſſor, aus Wien: — Medicin. 
Roſe, Guſtav, Profeſſor der Mineralogie, aus Berlin: — Mine: 

ralogie. 
Roſe, Heinrich, Profeſſor der Chemie, aus Berlin: — Chemie. 
Roſthorn, v., Fabriksbeſitzer, aus Wolfsberg: — Miner. und 

Geognoſie. 
Rubio, Peter, Med. und Chir. Dr., aus Madrid: — Medicin. 
Rumpelt, Ferd., Med. Dr., aus Dresden: — Medicin. 
Rupprecht, k. k. Buͤchercenſor, aus Wien: — Botanik. 
Sacco, M. Dr., aus Mailand: — Medicin. 
Sachs, Profeſſor der Medicin, aus Koͤnigsberg: — Medicin. 
Sachſe, M. Dr., aus Meklenburg-Schwerin: — Medicin. 
Sale Hugo, Altgraf, aus Blansko in Maͤhren: — Phyſ. und 

hem. 
Salomon, Profeſſor der Mathematik, aus Wien: — Phyſ. und 

Mathematik. 
Saxinger, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Schaͤffer-Tyffe, M. Dr., aus Wien: — Medicin, 
Schaͤdel, Profeſſor und Dr., aus Peſth: — Medicin. 
Schedel, M. Dr., aus Peſth: — Medicin. 
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Scheffer, Unters Lieutenant, aus Mödling: — Zoologie. 
Scherer, M. Dr. und Profeſſor, aus Wien: — Mineralogie, Zoo⸗ 

logie, Chemie. f 
Schiffner, M. Dr. und erſter Stadt-Phyſ., aus Wien: — Me⸗ 

dicin. 
Schimko, Daniel, Profeſſor, aus Wien: — Med. und Chemie, 
Schleſinger, Philos. Dr., aus Breslau: — Phyſik. 5 
Schmall, Fried., Profeſſor der Forſtwiſſenſchaft, aus Chemnitz: — 

Phyſik. } 
Schmalzried, Buchhalter, aus Wien: — Botanik. 
Schmidt, Georg, Med. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Schmidt, Anton, M. Dr. und Regimentsarzt, aus Wien: — 

Medicin. N A 
Schmidt, Mar., M. Dr. und Profeſſor, aus Wien: — Medicin, 
Schneider, Profeſſor der Anatomie, aus Muͤnchen: — Anatomie. 
Schneider, Aſſiſtent der Technologie, aus Wien: — Phyſik und 

Chemie. 7 
Scholz, k. k. Regierungsrath, aus Wien: — Phyſik und Chemie. 
Scholtz, Profeſſor der Mathematik und Vorſteh. der Sternwarte, 

aus Breslau: — Phyſik. . 
Schreibers, von, M. Dr., k. k. Regierungsrath, aus Wien: — 

Mineralogie und Zoologie. 5 
Schroͤtter, Profeſſor der Phyſik, aus Graͤtz: — Phyſik und 

Chemie. 
S M. Dr., aus Bremen: — Medicin. \ 
Schuſter, Joh., Profeſſor der Chemie, aus Peſth: — Phyſik und 

Chemie. 
Schulz v. Straßnitzky, Profeſſor, aus Laybach: — Phyſik. 
Schwarz, Franz, Pharm. Mag., aus Kotoswar (Ungarn): — 

Chemie. 
Schwarzer, M. Dr. und Profeſſor, aus Wien: — Medicin. 
Schwarzer, Dr. Chir. und Bibliothekar, aus Wien: — Chirur⸗ 

gie und Chemie. 
Schwelger, Profeſſor der Phyſik, aus Krems: — Phyſik. 
Scotti, Fried., Ingenieur, aus Mailand: — Phyſik. 
Seeburger, M. Dr. und Primaͤrarzt, aus Wien: — Mebicin. 
Siemiuszowa Pietrusky, Ritter v., Gutsbeſitzer, von Lem: 

berg — Zoologie. 5 
Simon, M. Dr., aus Petersburg: — Mebicin. 
Sonnenberg, Il. Dr., Regiments-Feldarzt, aus Bellovar (Croa⸗ 

tien): — Medicin. l 5 
Speez, M. Dr. und Profeſſor am Thereſtanum, aus Wien: — 

Chemie. 
Baer M. Dr., aus Peſth: — Medicin. 5 3 
ee Profeſſor am polytechniſchen Inſtitut, aus Wien: — 

ik. 
N Dr. und Profeſſor, aus Padua: — Medicin. 
Steinmaß ler, M. Dr. und Hofarzt, aus Wien: — Medicin. 
Sternberg, Caſp., Graf, k. k. geheimer Rath, aus Brezena: — 

Mineralogie und Botanik. ! ö 
Sterz, Johann, M. Dr., aus Wien: — Mebdicin. } 
Sterz, Carl, NM. Dr. und Polizei-Bezirksarzt, aus Wien: — 

Medicin. 8 
Steßel, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Stoffela, M. Dr., aus Wien: — Medicin. Bi 
Stoſch, v., M. Dr. und Leibarzt, aus Berlin: — Medicin, 
Strauß, M. Dr. und Bez.⸗ Arzt, aus Wien: — Medicin. 
Swartendyk-Stierling, M. Dr. und Hofrath, aus Ham— 

burg: — Medicin und Chirurgie. ö 5 
Szabo, Joh., M. Dr. und Oculararzt, aus Peſth: — Medicin. 
Szilagyi, M. Dr., aus Wien: — Medicin. * 
Szilaſy, Profeſſor der Phyſik, aus Sabaria: — Phyſik. 
Teleki, Mich., Graf v., ungariſcher Edelmann, aus Wien: — 

Geologie. 
Teneny, M. Dr., aus Peſth: — Medicin. N 
Titze, Profeſſor der Weltkunde, aus Wien: — Phyſik. 
Toͤltenyi, M. De., aus Wien: — Medicin und Phyſik. 
Torrie-Jameſon, aus Edinburgh: — Geologie. 
Trattinick, Cuſtos am k. k. Naturaliencabinett, aus Wien: — 

Botanik. 
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Treitſchke, k. k. Hoftheater⸗Oeconom, aus Wien: — Zoologie. 
Trimmel, k. k. Hofkanzel. Beamter, aus Wien: — Mineralogie. 
Tuͤrkheim, Baron von, M. Dr., k. k. Hofrath, aus Wien: — 

Medicin. 
Ulrich, M. Dr., aus Wien: — Medicin und Geburtshuͤlfe. 
Unger, M. Dr., aus Kitzbuͤhel (Tyrol): — Botanik. 
Vanzelli, M. et Chir. Dr, aus Verona: — Medicin. 
Varga, I. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Veit, Johann, Profeſſor am Thierarznei-Inſtitut, aus Wien? — 

Medicin. 
Vering, von, M. Dr., aus Wien: — Practiſche Arzneikunde. 
Veſt, Julius von, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Vilardebo, Theod., M. et Chir. Dr., aus Montevideo: — Me⸗ 

dicin. 
Viſanik, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Viciani, Robert de, N. Dr., aus Sebenigs (Dalmatien): — 

Botanik. 
Vittadini, M. Dr., aus Mailand: — Medicin. 
Vivenot, Dominic. von, M. De., aus Wien: — Medicin. 
Vivenot, Rudolph von, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Wagenmann, Philosoph. Dr., aus Berlin: — Chemie. 
Wagner, M. et Chirurg. Dr. et Profess., aus Wien: — Me⸗ 

dicin und Chirurgie. 
A Joſ., N. Dr., aus Wien: — Medicin und Geburts: 

huͤlfe. 
Waldauf von Waldenſtein, k. k. Hofkammer Secretaͤr, aus 

Wien: — Mineralogie und Geognoſie. 
Wattmann, v., Med. Dr. und Profeſſor, aus Wien: — Chi⸗ 

rurgie. 

Wawruch, Med, Dr. und Profeſſor, aus Wien: — Medicin. 
Weckbecker, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Wehrle, Bergrath und Profeſſor, aus Schemnitz: — Ehemie. 
Weigel, M. Dr., aus Leipzig: — Medicin. 
Weiglein, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Weiß, M. Dr. und Profeſſor, aus Graͤtz: — Medicin und Ge⸗ 

burtshuͤlfe. 
Weiß, Carl, M. Dr., aus Peſth: — Medicin. 
Weiße, Earl, M. Dr., aus Wiens — Medicin. 
Weiße, Maximilian, Profeſſor der Aſtronomie, aus Krakau: — 

Aſtronomie. 

Well, Sof. von, Pharm. Mag., aus Wien: — Chemie. 
Well, von, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
ee Georg, M. Dr. und Phyſikus, aus Wien: — Me⸗ 

icin. 
Werthheim, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
Weſtenholz, Banquier, aus Wien: — Phyſik. 
Wieſenfeld, k. k. Profeſſor, aus Prag: — Phyſik. 
Willbrand, Profeſſor, aus Gießen: — Anatomie und Botanik. 
Wimmer, Gottl. Auguſt, aus Oberſchuͤtzen (Ungarn): — Geognoſie 

und Botanik. 
Wirer, M. Dr., aus Wien: — Medicin. 
eee M. Dr, und Profeſſor, aus Wien: — Medicin und 

Phyſik. 
Zacherl, M. Dr., aus Wien: — Medicin und Mineralogie. 
Zahlbruckner, Secretaͤr Sr. k. k. H. Erzh. Johann, aus Wien: — 

Botanik und Geognoſie. 
Zangerl, M. Dr. und Hofarzt, aus Wien: — Medicin. 
Zawadzki, Profeſſor und Phil. Dr., aus Lemberg: — Botanik 

und Zooglogie. 
Zellner, Pharm. Mag., aus Pleß (Oberſchleſien): — Chemie 

und Mineralogie. 
Zembiéki, Gregor, M. Dr., aus Sambor (Gallizien): — Medicin. 
Zeune, Profeſſor der Geographie, aus Berlin: — Geographie. 
Ziegler, M. Dr., aus Hanover: — Medicin und Zoologie. 
Zippe, Franz, Cuſtos am k. k. Muſeum, aus Prag: — Mines 

ralogie und Geognoſie. 
Zipſer, Profeſſor der Pädagogik, aus Neuſohl (Ungarn): — Mi⸗ 

neralogie. 
Zlatarowich, M. Dr. und Aſſiſtent, aus Wien: — Medicin. 

— — ——— : 



Not Een 
a u 8 

dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. 
Nro. 753. (Nro. 5. des XXV. Bandes.) November 1832. 

Gedruckt bei Loſſius in Erfurt. In Commiſſion bei dem Koͤnigl. Preußiſchen Graͤnz-Poſtamte zu Erfurt, der Koͤnigl. Saͤchſ. Zeitungs⸗ 

Expedition zu Leipzig, dem G. H. F. Thurn u. Taxiſchen Poſtamte zu Weimar und bei dem G. H. S. pr. Landes⸗Induſtrie⸗Comptoir. 
Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Kthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., des einzelnen Stuͤckes 3 ggl. 

Na „ 1 AR» By + 
ift faſt immer größer als das ganze Thier, mit Einſchluß der Mikroſcopiſche Unterſuchung der Eier der Garten— 

ſchnecke, Helix aspersa *), Linné, und der 
zahlreichen rhomboédriſchen Kryſtalle von koh— 
lenſaurem Kalk, die ſich an der innern Wand 
der aͤußern Huͤlle dieſer Eier bilden. 

Von P. J. F. Turpin. 

Der Koͤnigl. Academie der Wiſſenſchaften zu Paris mitgetheilt“). 
(Hierzu Fig. 12— 25. der mit Nro. 749. [Nro. 1. Bd. XXXV.] d. 

Bl. ausgeg. Tafel.) 

Bekanntlich iſt die Gartenſchnecke r*) ein hermaphroditiſches Thier 
in dem Sinne, daß alle Individuen zugleich mit einem weiblichen 
und einem männlichen Organe verfehen find, daß das weibliche Organ 
aus einer vulva, einem Eierſtocke und zwei Eiergängen, das maͤnn⸗ 
liche Organ aber aus einem Teſtikel und einer ſehr langen, hob 
len, und an ihrem untern Theile ſtaͤrker werdenden Ruthe beſteht. 
Bekanntlich geht der fragliche Hermophroditismus auch nicht ſo 
weit, daß es den Individuen geſtattet iſt, ſich ſelbſt zu begatten, 
und die Arten fuͤr ſich fortzupflanzen. 

Alle Individuen legen Eier; allein wenn dieſe Eier befruch— 
tet werden follen, muß eine wahre Begattung ſtattfinden, bei wel⸗ 
cher jedes Judividuum zugleich als Maͤnnchen und Weibchen thaͤtig 
iſt, und beide einander gegenſeitig die Eier befruchten. 

Ich werde nichts weiter uͤber die ſehr bekannte Organiſation, 
Phyſiologie und Lebensweiſe dieſes in unſern Gärten fo häufie 
gen und ſchaͤdlichen Weichthiers fagen. Die in vielen Werken mit⸗ 
getheilten Beſchreibungen deſſelben laſſen in dieſer Beziehung we— 
nig zu wuͤnſchen übrig. 

Ich habe mich alſo hier eigentlich nur mit den unzaͤhligen 
rhombosdriſchen Kryſtallen von kohlenſaurem Kalk zu beſchaͤftigen, 
welche ſich an der innern Wand der aͤußern Huͤlle des Eies dieſes 
Weichthiers bilden, und von denen, meines Wiſſens, Niemand vor 
mir gehandelt hat. Gegen Ende Aprils und bis Mitte Septem- 
bers ſuchen die Gartenſchnecken einander auf, um ſich zu begatten. 
Die Begattung dauert etwa 12 Stunden, und erſt bei der dritten 
fol die Befruchtung ftattfinden. s 

Nachdem dieſer Act vollzogen iſt, ziehen ſich die erſchoͤpften 
Schnecken in ihr Haus zuruͤck, und ruhen einige Tage aus. 

Nach dieſer Zeit kriechen ſie, um ihre Eier zu legen, an feuchte, 
ſchattige Orte, unter Steinhaufen, altes Gemaͤuer ꝛc. Dort wühs 
len fie ſich ein Gruͤbchen von 12 — 15 Linien Durchmeſſer (nach als 
len Richtungen) in die Erde, in welches fie 50 — 80 zu einer 
Maſſe zuſammengeleimte Eier legen. (Siehe Fig. 12.) 

Das Volum der binnen 24 — 36 Stunden gelegten Eiermaſſe 

„) Die chagrinartige Schnecke und Gartenſchnecke des Feruſſac (Fig. 18 u. 19.). 
Die Garienſchnecke, Helix hortensis, Müller (Fer. Taf. 34.) legt auch Eier, 
welche rhombosdriſche Kryſtalle enthalten. 

% Die HHrm. Cordier und Chevreul erhielten von der Academie den Auftrag, 
aber dieſe Arbeit zu berichten, und der Bericht fiel ſehr günſtig aus. 

e) Unter der Benennung Gartenſchuecke iſt hier ſowohl Helix aspera, als Holix 
hortensis zu verſtehen. 

5 

Schaale. Die im Eierſtock enthaltenen Eier müffen daher aͤußerſt 
ſchnell wachſen. 

Die Eier deſſelben Neſtes haben faſt durchgehenes ziemlich dies 
ſelbe Größe; anders verhält es ſich mit denen, welche von ver— 
ſchiedenen Thieren gelegt werden. Wie bei den Hennen, ſo ſind 
auch bei den Schnecken die Eier ziemlich in demſelben Verhaͤltniſſe 
groß oder klein, wie das Individuum, welches ſie legt. 

Nach dem Eierlegen zieht ſich die unſtreitig ſehr ermuͤdete 
Schnecke wieder in ihr Haus zuſammen, bleibt mehrere Tage lang 
über den Eiern, und ſcheint fie zu bebruͤten. An dieſer Stellung er— 
kennt man ſehr häufig den Ort, wo die Brut ſich befindet. Nach): 
dem ſich das Thier ausgeruht hat, verlaͤßt es ſeine Eier, bedeckt 
fe mit ein wenig Erde, und überläßt die fernere Bebruͤtung der 

atur. 
Die Eier der Gartenſchnecken gleichen huͤbſchen Perlen, und 

ſind in der Regel kreisrund, zuweilen auch ein wenig oval, milch— 
weiß und ziemlich undurchſichtig oder auch halbdurchſichtig; fie ha— 
ben im Durchſchnitt zwei Linien Durchmeſſer, find elaſtiſch, und 
ſpringen, wenn man ſie auf harte Koͤrper fallen laͤßt, mehrmals 
in die Hoͤhe. Unter der Lupe (vergl. Fig. 13.) zeigt ſich deren 
trockne glänzende Oberfläche wie mit einer Menge von feinen und 
wenig hervortretenden Puncten beſtreut ). Mit zunehmendem 
Alter werden fie ein wenig gelb und ſpecifiſch ſchwerer, fo daß fie 
im Waſſer niederfallen. 

Dieſe Eier, welche einfacher ſind, als die Vogeleier, be— 
ſtehen aus den vier folgenden Theilen, naͤmlich zwei ſehr duͤn— 
nen, organiſirten, membranenartigen Huͤllen, einem Naͤrbchen und 
einer eiweißartigen, organiſationsfaͤhigen Fluͤſſigkeit. Man findet 
Aae was ſich mit dem Dotter der Vogeleier vergleichen 
ließe 5). 

Wenn man ein Schneckenei zwiſchen dem Daumen und Zeige: 
finger drückt, fo reißt die äußere Hülle Fig. 14. leicht, und öfters 
tritt die innere, ungemein duͤnne, glaͤnzende und ſehr durchſichtige 
Huͤlle, Fig. 15 und 16., welche die eiweißartige Fluͤſſigkeit und 
das Naͤrbchen Fig. 15a. enthält, vollkommen unverſehrt hervor. 
Das von feiner aͤußern Hülle entbloͤßte Ei iſt fo durchſichtig wie 
ein Waſſertropfen. Erſt dann erkennt man mittelſt einer Lupe im 
Innern deſſelben das Naͤrbchen, einen weißen undurchſichtigen 
Punct. Wenn man dann die innere Huͤlle auf dieſelbe Weiſe 
druͤckt, ſo zerreißt auch ſie, und die eiweißartige Fluͤſſigkeit fließt, 
wie man in Fig. 17. ſieht, ſammt dem Naͤrbchen a heraus. 

Die eiweißartige Fluͤſſigkeit iſt waſſerhell, etwas blaͤulich, 
opalefeirend und in Regenbogenfarben ſchillernd, klebrig, fade 
ſchmeckend, und halb krautartig, halb ſaamenartig oder, richtiger, 
wie die Schnecke ſelbſt riechend. 

Das Naͤrbchen, welches man in manchen Eiern, die deßhalb 
unfruchtbar find, nicht findet, erſcheint dem unbewaffneten Auge 
als ein weißer undurchſichtiger Punct; unter einem 250 fach ver⸗ 
) Dieſe Punctirung rührt von der Anweſenheit zahlreicher rhombosdriſcher Kryſtalle her, 

mit denen die innere Wand der äußern Hülle des Eies beſetzt iſt. 
e) Der das Vogelei vervollſtändigende Dotter ſchlägt zuweilen bei den Eiern fehl, wel⸗ 

che man Hahneier oder Unglückseier zu nennen pflegt. Dieſen geht auch das Narbe 
chen ab und fie ſind volltommen unfruchtbar. 
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groͤßernden Mikroſcop zeigt ſich daſſelbe, welches den Mittelpunct 
der Thaͤtigkeit des kuͤnftigen Thieres bildet, als eine Blaſe Fig. 
18., mit weichen ziemlich ſtarken Waͤnden, welche eine be— 
trächtliche Quantität Körnchen oder ſehr feine Theilchen von un⸗ 
regelmäßiger Geſtalt enthält, welche letzteren die erſten Umriſſe des 
Thieres zu bilden beſtimmt find. Dieſe ſchleimigen organiſations⸗ 
faͤhigen Theilchen bieten, wenn man ſie mit einem Waſſertroͤpfchen 
vermiſcht, ſo daß ſie darin ſchweben, unter dem Mikroſcope jenes 
Gewimmel von Bewegungen dar, weſches man an allen winzigen 
Theilchen bemerkt, die ſich unter aͤhnlichen Umftänden befinden. 

Wenn das Ei noch neu iſt, ſo ſind beide Huͤllen einander 
aͤhnlich, gleich dünn, weich, ſchleimig, durchſichtig, rein orga— 
niſch, und gleichſam aus außerordentlich feinen Faſern beſtehend. 

Erſt fpäter wird, wie bei den Vogeleiern, die aͤußere Hülle 
des Gartenſchneckeneies dicker, feſter, undurchſichtiger, faſt kalkar⸗ 
tig, ſo daß ſie den Namen einer Schaale verdient. 

Dieſe Veraͤnderung geſchieht allmaͤlig mittelſt einer großen 
Quantität von Theilchen kohlenſauren Kalkes, welche ſich allmaͤ— 
lig in Geſtalt rhombosdriſcher Cryſtalle auf der ganzen Oberflaͤche 
der innern Wand der aͤußern Huͤlle niederſchlagen. 

Von der Bildung dieſer unzähligen rhombosdriſchen Cryſtalle 
ruͤhrt die weiße Farbe und das punctirte Anſehn der Schneckeneier 
her. Wenn man auf eine Glasplatte einen Waſſertropfen, und 
in dieſen die Schaale oder aͤußere Hülle Fig. 14. eines Schnecken: 
eies bringt, und hierauf dieſe Hülle oder dieſe Art von Druſe zer— 
theilt, fo loͤßt ſich von derſelben eine gewaltige Anzahl rhom— 
boedrifher Cryſtalle von kohlenſaurem Kalk, Fig. 19 a, b, e, d, 
e, ab, welche ſich an der innern Wand der Membran gebildet ha» 
ben, und indem ſie dieſelbe auskleiden, die Starrheit derſelben 
veranlaſſen. 

Dieſe in jedem Eie aͤuſßerſt zahlreichen Cryſtalle nehmen ſich 
unter einem 250fach overgrößernden Mikroſcop, bei durchfallendem 
Lichte betrachtet, wie das bunte Gemiſch aus, welches in Fig. 19 
abgebildet iſt. Jedoch iſt daſelbſt nur ein ſehr kleiner Theil von 
dem in einem Eie enthaltenen Haufen dargeſtellt. 

Dieſe Cryſtalle find ſaͤmmtlich rhombosdriſch, und dem islaͤn⸗ 
diſchen Spath oder kohlenſauren Kalk von Island vollkommen 
aͤhnlich; manche find iſolirt; andere 2, 3, 4, 5= und 6fad) zus 
ſammengruppirt. Sie ſind ſchoͤn durchſichtig, und ihre Kanten ftellen 
ſich ſcharf dar. Auf dem Bruch zeigt ſich die blatterartige Spal⸗ 
tung dieſer mikroſcopiſchen Cryſtalle. Die größten beſitzen, nach 
den Anzeigen des Mikrometers, etwas mehr Durchmeſſer als ein 
100ſtel Millimeter, und die ſtumpfen Winkel halten, nach den 
Anzeigen des Goniometers, 105 Grad, die ſpitzen folglich 75 Gr. 

Wenn man dieſe Cryſtalle mit Salpeterfäure behandelt, fo 
bemerkt man ſelbſt mit unbewaffnetem Auge ein ſehr deutliches 
Aufbrauſen. Unter dem Mikroſcop ſieht man dann, wie ſie ſich all⸗ 
mälig auflöfen, und zuletzt ganz verſchwinden, fo daß nur noch 
die rundlichen Bildungstheilchen des Cryſtalls, und die organi— 
an: Theile der Hülle auf dem Gegenſtandstraͤger zu bemer— 
en ſind. 

Ich habe weiter oben mitgetheilt, daß die beiden Huͤllen des 
Eies der Gartenſchnecke anfangs vollkommen aͤhnlich und rein or— 
ganiſch ſeyen, indem alsdann die innere Wand der aͤußern Huͤlle 
noch BR mit der ſich erſt fpäter bildenden Eryſtallſchicht bee 
legt iſt. 

Zu welcher Zeit fangen aber dieſe Cryſtalliſationen an ſich 
zu bilden? Dieß kann ich nicht genau angeben; allein meine 
Beobachtungen berechtigen mich zu der Verſicherung, daß das Ei, 
in dem Augenblick, wo das Thier daſſelbe legt, dieſe Cryſtalle 
ſchon ſaͤmmtlich enthaͤlt; woraus ſich dann ergiebt, daß deren Bil— 
dung ſchon im Eierſtock ſelbſt ſtattfindet. Etwas ganz Aehnliches 
findet bei der kalkartigen Verhaͤrtung der duͤnnen membranartigen 
aͤußern Hülle der Vogeleier, Schildkroͤteneier u. ſ. w. ftatt, indem 
ſich kohlenſaurer Kalk, jedoch in Geſtalt einer aus winzigen Bil— 
dungstheilchen beſtehenden verworrenen Maſſe, allmaͤlig niederſchlaͤgt, 
während die Eier noch im Eierſtocke vorhanden find, 

Der einzige Unterſchied, welcher zwiſchen der äußern Hülle 
oder Schaale der Vogeleier und Gartenſchneckeneier ſtattfindet, be— 
ſteht darin, daß ſich bei den erſtern die winzigen Theilchen des 
kohlenſauren Kalks, wie bei der Knochenbildung der Wirbelthiere, 

ſchlags finden. 
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verworren niederſchlagen, waͤhrend bei den letztern dieſelbe Gub: 
ſtanz ſich zu regelmaͤßigen rhombosdriſchen Cryſtallen ausbildet. 

Bietet nun aber die äußere Hülle aller andern Gehaͤus-Schnek⸗ 
kenarten an ihrer innern Wand dieſelbe Cryſtallbildung dar, wel⸗ 
che man bei den Gartenſchnecken beobachtet? Beſitzen die Eier 
aller mit Schaalen verſehenen Weichthiere dieſelbe Eigenſchaft, und 
ſind die der nackten Weichthiere durchgehends weich und durchſich— 
tig, d. he, fehlt ihnen, wie denen der nackten Schnecken, die 
Schaale aus eben dem Grunde, aus welchem ſich an der innern 
Wand der aͤußern Hülle ihrer Eier keine Cryſtalle niederſchlagen? 

In Anſehung der letztern Frage fehlt es mir zwar an um- 
faſſenden Beobachtungen; allein ſo weit meine Beobachtungen rei— 
chen, kann ich dieſelbe mit Ja beantworten, und in Bezug auf 
Sepia, Octopus, die nackten Schnecken u. ſ. w. unterliegt dieß 
keinem Zweifel. 

Uebrigens wird man auch bei den Eiern nur weniger Arten 
der mit Schaalen verſehenen Weichthiere den kohlenſauren Kalk in 
Cryſtallform, und meiſt, wie bei den Eiern der Voͤgel, und den 
Knochen der Wirbelthiere, in Geſtalt eines verworrenen Nieder: 

Hiervon habe ich mich, z. B., bei denen des fal⸗ 
ſchen Midasohrs (Bulimus haemastomus und der Achatina va- 
riegata, Lam.) uͤberzeugt. 

Ruͤckſichtlich der nackten Mollusken will ich beiſpielsweiſe der 
Eier zweier nackten Schnecken, Limax flavus, und Limax rufus 
Linn. (Arion empiricorum, Fer, Moll. terrest. et fluv., p. 
I. bis III.) gedenken, bei denen ſich nie eine kalkartige Schaale 
und folglich auch keine Cryſtallbildung vorfindet. 

Die Eier der gelben Wegſchnecke ( Limax flavus [Fig. 20.) find 
laͤnglicht, und an beiden Enden mit zwei nabelſchnurartigen Spitzen 
verſehen. Sie ſind durchſichtig, blaͤulich oder graulich, weich und 
gallertartig, alſo nicht, wie die der Gartenſchvecke, kugelfoͤrmig, 
weiß, undurchſichtig und feſt. 

Die Eier der nackten Schnecken beſtehen, wie die der Gehaͤus— 
ſchnecken, aus vier Theilen, naͤmlich zwei Huͤllen, einer eiweißar⸗ 
tigen Fluͤſſigkeit und einem Naͤrbchen. Die ziemlich dicke, feſte, 
ſchleimige, aͤußere Huͤlle zeichnet ſich durch eine Art von ſchlaffem 
Netze aus, welches aus ſehr zarten Faſern beſteht. Die aͤußerſt 
dünne und waſſerhelle innere Huͤlle iſt ebenfalls mit einem faferi- 
gen Netze verſehen, und umſchließt die eiweißartige Fluͤſſigkeit und 
das Naͤrbchen. 

Die Eier der rothen Wegſchnecke (Limax rufus) haben mir de⸗ 
nen der gelben durchaus aͤhnlich geſchienen. 

Schon Swammerdam (Biblia naturae 1737) und Spal⸗ 
lanzani (Lazare Spallanzani Mem. sur la respiration, trad. 
de Jean Senebier, 1803 p. 270) entdeckten in den Geweben der 
Helix vivipara Lin. (Cyclostoma viviparum, Draparn. Palu- 
dine vivipare, Paludina vivipara, Lam.) zwar keine Gryftalle, 
aber eine gewaltige Menge von kleinen Kügelchen kohlenſauren 
Kalks, welche perlmutterartig glaͤnzten, und überhaupt mit klei⸗ 
nen Perlen ſehr viele Aehnlichkeit hatten. Dieſe Kuͤgelchen fan— 
den ſich in vielen Theilen unter dem Saum, im Munde, in den 
Eiergaͤngen, in der Gebaͤrmutter ꝛc. und das Thier kann dieſelben 
willkuͤhrlich bewegen. Sſpallanzani erkannte an denſelben 
alle Eigenſchaften des kohlenſauren Kalks. 

Ich habe die Beobachtungen dieſer beiden Naturforſcher wie⸗ 
derholt, und mich von der Richtigkeit derſelben vollkommen uͤber⸗ 
zeugt. Man erſtaunt über die ungeheure Menge von eryſtallini⸗ 
ſchen Kuͤgelchen, die ohne Ordnung zwiſchen den Muskelfaſern lie— 
gen, und ſich in groͤßter Menge in den abgeplatteten Eiergaͤngen 
vorfinden. Man kann ohne Uebertreibung ſagen, daß F ih: 
rer Maſſe aus ſolchen Kuͤgelchen beſtehen. 

Dieſe cryſtalliniſchen Kügelchen, welche eben fo viele winzige 
Perlen ſind, haben eine verſchiedene Groͤße. Die groͤßten darunter 
dürften „4,tel Millimeter im Durchmeſſer haben, alſo doppelt 
(halb 2) fo groß ſeyn, als die größten rhombosdriſchen Cryſtalle, 
von denen oben die Rede geweſen iſt ). Ihre Form iſt zwar im 
Allgemeinen rundlich, aber faſt immer unregelmaͤßig; ſie nehmen 

*) Da ſich eher annehmen läßt, daß der Fehler in den Zahlen, 
als daß er in den Worten ſtecke, ſo hat man wohl ſtatt 
3 öſtel rgöſtel zu leſen. D. Ueberſ. 
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ſich ungefähr aus, wie geſchobene Kieſel oder wie die Kuͤgelchen 
des Kartoffelmehls. Sie find fo cryſtallhell, daß man fie für 
Luftblaͤschen halten würde, wenn letztere nicht vollkommen rund 
waͤren, und wenn man ſich nicht leicht durch Iſolirung der Kuͤgel— 
chen davon überzeugen koͤnnte, daß fie zwiſchen den Zähnen knirr— 
ſchen, und mit Salpeter- oder Schwefelſaͤure aufbrauſen. 

Die ſtumpfen, unregelmaͤßigen und rundlichen Winkel dieſer 
Koͤrper deuten auf deren Tendenz hin, die regelmaͤßige, wahr— 
ſcheinlich rhomboedriſche Cryſtallform anzunehmen, und ſie entſte⸗ 
hen durch allmaͤlige Ablagerung von winzigen Theilen kalkiger 
Stoffe in den Raͤumen zwiſchen den Muskelfaſern des Thiers, wie 
ſich in der Blaſe die Harnſteine, oder wie ſich überhaupt alle tem= 
poraͤren Naturkoͤrper bilden. 

Die unregelmäßigen cryſtalliniſchen Kuͤgelchen von Eohlenfaus 
rem Kalk find ſchon im Foͤtus der Helix vivipara vorhanden. 
Individuen, die kaum ſo groß wie Stecknadelknoͤpfe, aber in der 
Mutter ſchon ausgekrochen, und mit ihrem dreiftreifigen Gehaͤuſe, 
und deſſen Deckel verſehen waren, und die ich aus dem Eierſtocke 
einer ſolchen Schnecke nahm, beſaßen ſchon eine ziemlich große 
Quantitaͤt ſolcher Kuͤgelchen von verſchiedener Groͤße, obwohl viel 
weniger zahlreich und groß, als man ſie bei'm erwachſenen Thiere 
antrifft. In den zugleich im Eierſtock enthaltenen Eiern findet 
man aber weder cryſtalliniſche Kuͤgelchen, noch eigentliche Cryſtalle. 

Man ſieht alſo, daß zwiſchen den ſchoͤnen und zahlreichen 
rhomboedriſchen Cryſtallen, welche die ganze innere Wandung der 
aͤußern Huͤlle des Eies der Gartenſchnecke auskleiden, und den 
unregelmäßigen perlenartigen, eryſtalliniſchen Kuͤgelchen, welche 
ſich im Innern der Gewebe der Helix vivipara vorfinden, nur in 
2 5 Aehnlichkeit exiſtirt, als beide aus kohlenſaurem Kalk be— 
ehen 

Seit etwa 30 Jahren hat man in dem lebenden Zellgewebe 
vieler Gewaͤchſe aus allen Claſſen zahlreiche Cryſtalle entdeckt, und 
es wäre alſo an der Zeit, unter dem Titel: mikroſcopiſche 
Mineralogie und Cryſtallographie der organiſchen 
Körper ein durch Abbildungen erläutertes, hoͤchſt intereſſantes 
Werk zu beginnen, welches die verſchiedenen mineralogiſchen Pro— 
ducte erlaͤuterte, die ſich theils in den hohlen Organen, theils in 
den Zwiſchenräͤumen der lebenden Gewebe von Thieren und Pflan- 
zen vorfinden. Die unorganiſche, im Zuſtand der Bildungstheil— 
chen befindliche Materie, welche ſich in den Geweben der Vegeta— 
bilien und Thiere vorfindet, bildet nur ſelten regelmäßige Cry: 
ſtalle; weit haͤufiger lagert ſie ſich in Geſtalt einer verworrenen 
Maſſe ab, z. B, der kohlenſaure Kalk in den Knochen der Wir— 
belthiere, in der Schaale vieler Mollusken, im innern Knochen der 
Sepia officinalis, in der harten Hülle der Kruſtenthiere, in den 
Madreporen, in der Schaale der Vogeleier u. ſ. w. Eiſen, Kupfer, 
Kieſelerde ꝛc. findet man ebenfalls in Geſtalt verworrener Ablage— 
rung der Bildungstheilchen. 

Die Räume, wo ſich in den Gewaͤchſen Cryſtalle bilden koͤn— 
nen, find viererlei Art: 1) das Innere der Zellchen des Zellgewes 
bes; 2) die eckigen Gaͤnge, welche durch das Zuſammenſtoßen von 
5 ſphaͤriſchen Zellchen gebildet werden; 3) das Innere der roͤh⸗ 
renfoͤrmigen Gefäße; 4) die Luͤcken, welche durch Zerreißung oder 
gegenſeitige Entfernung dieſer Gefaͤße entſtehen. 

Es bietet ſich hier eine Bemerkung dar, welche die groͤßte 
Aufmerkſamkeit verdient, daß ſich naͤmlich im Innern der Organe 
oder der Gewebe aller Gewaͤchſe und Thiere nicht immer Gryftalle 
bilden, obgleich alle ſich unter denſelben Umſtaͤnden, und in denſel⸗ 
ben Medien befinden, folglich dieſelben Stoffe abſorbiren koͤnnen. 
Die Cryſtalliſation der unorganiſchen Subſtanz im Innern der les 
benden Gewebe ſcheint durchaus von einer conſtanten Urſache ab— 
zuhängen, welche einen integrirenden Theil des Orgamsmus ge: 
wiſſer Arten bildet, waͤhrend bei andern, oft ſehr nahe verwand— 
ten Arten dieſe Urſache nicht vorhanden iſt, und ſich folglich nie 
Cryſtalle bilden 

Der Unterſchied, welcher durch die Anweſenheit oder Abweſen⸗ 
heit der Cryſtalle im Zellgewebe der Pflanzen begruͤndet wird, iſt 
fo conſtant und ſcharf, daß man ihn vielleicht ſpaͤter, in Erman⸗ 
gelung anderer aͤußerer Kennzeichen, als ein gutes Mittel zur Be— 
ſtimmung des ſpecifiſchen Characters wird benutzen koͤnnen. 

So fehlen, z. B., bei manchen Arten der Gattung Opun- 
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tia der Familie der Cacteen die Cryſtalle ganz, während i 
allen uͤbrigen in Menge vorhanden ſind. ABer Maia . 
und R. parasitica find die Cryſtalle fo ſchoͤn und zahlreich, daß 
fie ſich dem unbewaffneten Auge auf dem bloßgeleßten Zellgewebe 
wie feiner Sand darſtellen. Bei Rhipsalis salicornioides fehlen 
ſie dagegen ganz. In dem Zellgewebe der unterirdiſchen Stengel 
des officinellen Rhabarbers ſind dieſe Cryſtalle in großer Menge, 
bei allen uͤbrigen Arten derſelben Gattung aber nicht anzutref⸗ 
fen. Das Zellgewebe der Hyacynthen enthaͤlt an vielen Stellen 
eine ungeheure Menge nadelfoͤrmiger Cryſtalle, die man bei allen 
Arten der Gattung Allium, bei Lilium candidum u. ſ. w. 
ve 10 N Lenma minor enthält Cryſtalle, an: 
ere Arten derſelben attung enthalten keine; da i 

von der Gattung Crocus. 5 f 0 ſſelbe gitt 
Es find ſchon viele Gewaͤchſe bekannt, in deren Zellgewebe 

man Gryjtalle beobachtet hat, und ohne Zweifel i wech viel 
mehr zu entdecken uͤbrig. Folgendes iſt eine Liſte derſelben. 

Acotyledonen. 
1. Lemna minor, Linn. 

Monocotyledonen. 
2. Calla aethiopica, Linn. 
3 Pandanus utilis oder odoratissimus, Jacg., im Strunke 
in den Blaͤttern. 
4. Tradescantia virginica, Linn. 
5. Fritillaria Meleagris, Linn. 
6. Tritoma Uvaria, 2 
7. Alo& verrucosa u. a. Arten. 
8. Hyacynthus, ſaͤmmtliche Arten. 
9. Scilla maritima und Scilla bifolia. 
10. Ornithogalum thyrsoides, H. Kew., in allen Theilen 

der Pflanze, 
11. Littaea geminiflora, Agave geminiflora. 
12. Agave americana, Linn. 
13. Amaryllis formosissima u. a. Arten. 
14. Pancratium maritimum, Linn. 
15. Nareissus, alle Arten. 
16. Leucoium vernum, Linn. 
17. Iris florentina, Linn., im Wurzelſtock. 
18. Crocus, nur bei einigen Arten. 
19. Musa sapientum, Linn. 
20. Orchis, in den Knollen. 

Dicotyledonen. 
21. Piper magnoliaefolium, Jacg. 
22. Nymphaea lutea, Linn. 
23. Phytolacca decandra, Linn., zwiſchen dem Oberhaͤutchen 
dem Zellgewebe der Staͤngel. 
24. Impatiens balsamina, Linn., überall im Zellgewebe. 
25. Impatiens noli- me- tangere, Linn. 
26. Nyctago jalapa, Mirabilis jalapa, Linn. 
27. Theligonum cynocrambe, Linn. 
23. Vitis vinifera, Linn., im Zellgewebe der Frucht in der 

Naͤhe der Kerne. 
29. Mesembryanthemum barbatum u. a. Arten. 
30. Cereus Peruvianus, Cactus Peruvianus. 
31. Epiphyllum phyllanthoides. 85 h 
32. Opuntia coccinellifer, Cactus cochenillifer, Linn. 
33. Rhipsalis funalis, R. grandiflorus. 
34. Rheum palmatum u. d. Arten. 
Sind nun aber die zahlreichen rhomboedriſchen Cryſtalle, wel— 

che die innere Wand der aͤußern Hülle des Eies der Gartenſchnecke 
auskleiden, dazu da, um ſpaͤter zur Bildung der Schaale des jun⸗ 
gen Thiers zu dienen? Ich würde mich faſt ſchaͤmen, dieſe Frage 
aufzuſtellen, wenn nicht mehrere Zoologen dieſelbe an mich ge⸗ 
than hätten. Nein, dieſe Cryſtalle haben mit dem kuͤnftigen Ge: 
haͤuſe nichts zu thun. Die einen, wie das andere, beſtehen aus 
kohlenſaurem Kalk; allein ſie bilden ſich nach allen ihren Theilen 
fuͤr ſich. Die Cryſtalle, welche auch, nachdem das Thier ausgekrochen 
iſt, ſtets in der Schaale zuruͤckbleiben, dienen nicht mehr zur Bil⸗ 
dung des Hauſes, als der kohlenſaure Kalk der Schaale der Voͤ⸗ 
geleier zur Bildung der Knochen des wa dient, 

und 

und 
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Die Leute, welche an einen nuͤtzlichen Zweck von Allem, was 
in der Natur vorkoͤmmt und zumal an einen unſerer Convenienz zu: 
ſogenden Nutzen aller Gegenftände glauben, werden ohne Zweifel 
fragen, wozu eine ſolche Cryſtalliſation, die wir nicht einmal mit 
bloßen Augen erkennen koͤnnen, und die erſt im Jahr 1851 ent: 
deckt worden iſt, uͤberhaupt da ſey? 

Was laͤßt ſich aber darauf antworten, als daß die Gegen— 
taͤnde der Natur nicht mehr für uns da find, als wir für fie; 
daß aber alle, nach Maaßgabe ihrer eigenthuͤmlichen Eigenſchaften, 
ſich die übrigen fie umgebenden Körper aneignen. Der Menſch 
hat gewiſſe Eigenſchaften, deren er ſich bedient, und von denen, 
die er nicht beſitzt, kann er keinen Gebrauch machen. Haͤtte er 
Fluͤgel, ſo wuͤrde er fliegen, haͤtte er am Hinterkopfe zwei Augen, 
ſo brauchte er ſich oft nicht umzudrehen. 

Neuerdings habe ich mir einige Exemplare von der Helix po- 
matia verſchafft. Ich fuͤtterte ſie vom 15. April bis 15. Juni, 
wo die Begattungszeit begann, mit Sallatblaͤttern in einem ver— 
gitterten Kaſten, in welchem ſich 5 bis 6 Zoll hoch Erde befand. 
Die eine wuͤhlte ſich in die Erde, und legte binnen etwa 48 Stun- 
den 25 Eier. 

Dieſe Eier hatten 3 Linien Durchmeſſer, waren alſo weit groͤ⸗ 
ßer als die der Gartenſchnecke, und auch gelber und feſter, aber 
dabei immer ſehr elaſtiſch und nach dem Niederfallen in die Höhe 
huͤpfend. Die aͤußerſt zahlreichen Cryſtalle dieſer Eier find eben— 
falls rhomboedriſch, einzeln oder gruppirt, und von verſchiedenen 
Großen, aber mit einer koͤrnigen Subſtanz vermiſcht und uͤberzo— 
gen, die ebenfalls aus kohlenſauerm Kalk beſteht, der jedoch nicht 
zur Cryſtalliſation gelangt iſt, ſondern ſich als amorphe Maſſe 
abgelagert hat. Dieſe Schneckeneier ſtehen alſo in Auſehung der 
Anordnung des kohlenſauern Kalks zwiſchen denen der Helix asper- 
sa und hortensis und denen der Voͤgel in der Mitte. 

Da die Eier der 3 von mir unterſuchten Arten von Helix 
eine ſolche kalkige Schaale darbieten, ſo laͤßt ſich erwarten, daß 
man dieſelbe Eigenſchaft bei den Eiern aller übrigen Helix-Arten 
antreffen werde. 

Erklarung der Figuren. 
Fig. 12. Eine Gartenſchnecke (Helix aspersa, Linn.), welche 

Eier legt, in natuͤrlicher Groͤße dargeſtellt. 
Fig. 13. Vergroͤßertes Ei. 
Fig. 14. Aeußere, zerriſſene, iſolirte und durch ſtarke Cryſtall— 

bildung an ihrer innern Wand allmaͤlig verſtaͤrkte Huͤlle. Die— 
ſelbe unterſcheidet ſich von der Schaale der Vogeleier nur in ſo 
fern, als der kohlenſaure Kalk nicht unregelmaͤßig abgelagert, ſon— 
dern in regelmaͤßigen Cryſtallen abgeſetzt iſt. 

Fig, 15. Die innere Hülle, welche die eiweißartige Fluͤſſigkeit 
und das Naͤrbchen oder den Sitz der organiſchen Thaͤtigkeit ent— 
hält, a. Das Naͤrbchen. 

Fig. 16. Das Ei ohne die innere Huͤlle im weiter vorgeruͤck— 
ten Zuſtande. Man erblickt darin den Embryo an der Stelle des 
Naͤrbchens. 

Fig. 17. Die zerriſſene innere Hülle, aus welcher die eiweiß— 
artige Fluͤſſigkeit herausgelaufen. a. Das Naͤrbchen. Dieſe in— 
nere Huͤlle entſpricht genau der innern Membran des Vogeleies. 

Fig. 18. Ein ſtark vergroͤßertes Naͤrbchen. Es beſteht aus 
einem Bläschen, und wenn daſſelbe zerreißt, fo veroͤreiten ſich die 
darin enthaltenen organiſchen Kuͤgelchen in der Art auf dem Ge— 
genſtandstraͤger, wie die Figur zeigt. 

Fig. 19. Rhomboedriſche Cryſtalle aus dem in Fig. 14. dar⸗ 
geſtellten Eie, wie fie ſich unter 250 facher Vergrößerung auf dem 
Gegenſtandstraͤger ausnehmen. aaa a. Cryſtalle, auf deren Bruch 
man die blättrige Spaltung erkennt. bb. Cryſtalle von verſchie— 
dener Größe, mit einem der ſtumpfen Winkel nach vorne gekehrt, 
fo daß fie ſich ſechseckig ausnehmen. . Eryſtalle von verſchie⸗ 
denen Größen, von oben beleuchtet. dd. unſchattirte Cryſtalle, von 
verſchiedenen Seiten geſehen. e. Einer dergleichen mit dem ſtum— 
pfen Winkel nach vorne. 

Fig. 20. Ein Ei der gelben Wegſchnecke, in natuͤrlicher 
Groͤße dargeſtellt. 

Fig. 21. Zerriſſene äußere Huͤlle deſſelben. 
Fig. 22. Innere Hülle deſſelben, worin die eiweißartige Flüf: 

ſigkeit und das Naͤrbchen a. 
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Fig. 23. Innere Huͤlle zerriſſen. Eiweiß ausgelaufen. a. 
Naͤrbchen. 

Fig. 24. Naͤrbchen unter 250facher Vergrößerung. Auch bie: 
ſes Blaͤschen iſt mit einer gewaltigen Menge organiſcher Kuͤgel⸗ 
chen gefuͤllt, welche, wie man in 

Fig. 25. ſieht, häufig eine kronenfoͤrmige Gruppirung darbie⸗ 
ten. (Annales des Sciences naturelles, Avril 1832.) 

Eine wichtige Verbeſſerung der achromatiſchen 
Fernroͤhre 

hat Hr. Littrow, Director der Sternwarte zu Wien, vorgeſchla⸗ 
gen und der verdiente Optiker Pr. Ploͤßl (Wien, an der Wien, 
naͤchſt der Kettenfahrbruͤcke No 816) ausgefuhrt. Da naͤmlich 
ſehr lange Fernroͤhre fuͤr den Beobachter ſehr unbequem und ſelbſt 
ſchaͤdlich find, auch fo große Stuͤcke von Flintglas, als dazu noth— 
wendig ſind, ſelten ganz rein und ungemein theuer werden, ſo 
kam Hr. Littrow auf den Gedanken, ob es nicht gerathen ſeyn 
möchte, die beiden Linſen von Crown- *) und Flintglas nicht wie 
bisher unmittelbar an einander, fondern vielmehr in einiger Entfer— 
nung zu ſtellen. Aber er fand bald, daß dieß keinen Vortheil ge— 
währe, und daß, wenigſtens für unſer gewöhnliches Crown - und 
Flintglas, die alte ſchlichte Aneinanderſtellung eigentlich die vor⸗ 
zuglichſte ſey, und daß man auch dabei bleiben müßte. Er ſuchte 
die Urſache dieſer Erſcheinung und fand, daß fie bloß in dem ge= 
ringen Unterſchiede der Refraction und Farbenzerſtreuung liege, 
welche dieſe beiden Glasarten beſitzen. Die Refraction varlirt bei 
dieſen beiden Glasarten bloß zwiſchen der engen Graͤnze von 
1.50 und 1.60 und die Farbenzerſtreuung zwiſchen den noch en— 
geren von 0 01 und 0.03. Auf dieſen fo kleinen Unterſchieden bes 
ruht der Achromatismus aller unſerer Fernrohre. Dieſer geringe 
Unterſchied der beiden Glasarten, wie wir ſie beſitzen, iſt es alſo, 
welcher die Optiker gezwungen hat, die beiden Linſen ihres Dop⸗ 
pelobjectives unmittelbar aneinanderzuſetzen. Allein dieſer Zwang 
hoͤrt auf, fo wie jener Unterſchied waͤchſt, und dann iſt die uns 
mittelbare Zuſammenſtellung der beiden Linſen keineswegs die vor— 
theilhafteſte unter allen Lagen, vielmehr wird man ſie immer wei— 
ter auseinanderſtellen konnen, je größer jener Unterſchied wird. — 
Durch das Auseinanderſtellen beider Linſen erhaͤlt man nun aber 
zwei große Vortheile. Das Fernrohr wird dadurch erſtens 
kürzer, indem es auf zwei Dritttheile, ja vielleicht auf die 
Haͤlfte ſeiner vorigen Laͤnge herabgebracht wird, und es wird 
zweitens auch viel wohlfeiler, da jetzt die Hauptſchwierig⸗ 
keit, die große und fo ſchwer zu erhaltende Flintglaslinſe, ganz weg- 
faͤllt, und man vielleicht mit einer Linſe von zwei Zoll daſſelbe 
leiſten wird, was man bisher nur mit Linſen von vier bis ſechs 
Zoll zu leiſten im Stande war. Endlich ſcheint es, als ob in 
der Conſtruction dieſer neuen Fernroͤhre ſelbſt eine Urſache liegt, 
warum durch dieſelben die Bilder der Gegenſtaͤnde, z. B., die 
Fixſterne der erſten Groͤße, mehr Praͤciſion, ſchaͤrfere Begraͤnzung 
und viel weniger paraſitiſches Strahlenlicht haben, als die fruͤheren 
Inſtrumente, bei welchen die auf das Objectiv fallenden Lichtſtrah— 

*) Crown-Glas beſteht nur aus Kieſelerde und Kali, welche 
ſich bei'm Schmelzen leicht und gleichförmig vermiſchen laſſen, 
weßhalb auch das Crown-Glas leicht vollkommen durchſich⸗ 
tig und rein von Nebel, Wolken und Streifen zu erhalten 
iſt. — Das Flintglas aber enthält Blei, wodurch es eben 
feine größere Farbenzerſtreuung bekommt, und welches, da es 
ſpeciſiſch ſchwerer iſt als Kieſel und Kali, im Fluſſe zu Bo⸗ 
den ſinkt und nur ſehr ſchwer zu einer ganz homogenen Maſſe 
mit den beiden andern Koͤrpern vereinigt werden kann. Wie 
theuer die reinen Flintglaslinſen find, erſieht man aus Fol— 
gendem: Guinant in der Schweiz fordert für eine rohe 
Flintlinſe von 3 Zoll im Durchmeſſer 16 Fres, von 4 Zoll 
Durchmeſſer 140 Fres., von 5 Zoll: 300 Fres, von 6 Zoll: 
780 Fress, von 7 Zoll: 1,100 Fres., von 8 Zoll: 2,300 
Frcs., von 9 Zoll 3,300 Fres., von 10 Zoll im Durchmeſſer 
4,400 Fres., von 11 Zoll im Durchmeſſer 5,540 Fres., von 
2 Soll Durchmeſſer 7,200 Fres. 
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len eine Art von ſehr ſpitzigen Kegeln bilden, und in der Nähe 
des Bildes gleichſam an einander ſchleifen, waͤhrend ſie hier durch 
die kleine und ſehr convexe Flintlinſe ſich unter viel größeren Wine 
= begegnen, und daher auch ein ſchaͤrferes Bild erzeugen 
koͤnnen. 

Auf dieſe Ideen gruͤndete ſich der Vorſchlag zu der neuen 
Conſtruction dieſer Fernrohre, welche Br. Dir Littrow im 
Jahr 1828 im Aten Theile der Wiener Zeitſchrift für Phyſik und 
Mathematik bekannt gemacht und durch theoretiſche Unterſuchun⸗ 
gen zu begruͤnden geſucht hat. Dieſer Vorſchlag reducirt ſich, was 
die zu waͤhlenden Glasarten betrifft, darauf, daß man 1) bei 
dem Crownuglaſe entweder 1) die Refraction vermehren, oder 2) die 
Farbenzerſtreuung vermindern, oder daß man 3) bei dem Flint⸗ 
glaſe umgekehrt die Refraction vermindern oder endlich 4) die 
Farbenzerſtreuung deſſelben vermehren ſolle. Wennvon dieſen vier 
Bedingungen zwei oder mehrere zuſammenwirken, ſo wird dadurch 
die beabſichtigte Verkuͤrzung des Fernrohres um fo größer. Hr. Dir. 
Littrow berechnete daſelbſt u. a. die Conſtruction eines ſolchen 
Fernrohres,, wo das Verhaͤltniß der Refractionen der beiden Glas— 
arten 1.4 und das der Farbenzerſtreuung 0.17 iſt, und fand da⸗ 
für den Durchmeſſer der Crownlinſe 3.6 Zoll, der Flintlinſe nur 
3.7, die Diſtanz beider Linſen 29 und die Laͤnge des ganzen Fern⸗ 
rohrs 36 Zoll oder 3 Fuß, waͤhrend bei den beſten Engliſchen oder 
Baieriſchen Achromaten derſelben Oeffnung beider Linſen von 3.6 
Zoll die Laͤnge des Fernrohrs ſchon 5 volle Fuß betraͤgt, ſo daß 
alſo dieſe Länge auf 3 oder nahe auf die Hälfte, und die Deff: 
nung der Flintlinſe ſogar nur auf 3 ihrer vorigen Groͤße reducirt 
worden iſt. 

Allein dieſem Vorſchlage fehlte noch etwas, das bei Gegen— 
ſtaͤnden dieſer Art die Hauptſache zu ſeyn pflegt: die practi— 
ſche Ausfuͤhrung. Dieſe hat nun der treffliche Optiker, Pr. 
Ploͤßl unternommen, und ſein erſter Verſuch iſt bereits fo gluͤck— 
8 ausgefallen, als ſich von einer erſten Probe kaum erwarten 
ließe. 

Sein erſt vor Kurzem vollendetes dialytiſches Fernrohr hat 
22 Pariſer Zoll Focallaͤnge, mit einem Durchmeſſer von 25 Linien 
für die Crown- und von nur 16 Linien für die Flintlinſe, welche 
letzte nahe in der Mitte des Fernrohrs ſteht. Mit einem laͤngſt 
ſchon als ausgezeichnet anerkannten Fernrohre Ramsden's, von 
derſelben Oeffnung beider Objective, und von 29 Zoll Brenn 
weite, war die Superioritaͤt des neueren nicht weiter zu verken— 
nen. Mit dem letzteren ſah man, bei einer Vergroͤßerung von 
nur 45, den Schatten eines Jupitersſatelliten auf der Scheibe 
ſeines Hauptplaneten vollkommen deutlich; die Bilder groͤßerer 
Fixſterne, wie Capella, Atair u. a. als gut abgerundete Scheib 
chen, und ſelbſt bei hellem Vollmonde wurden ſchon in der erſten 
Abendſtunde w Andromedae, 7 Cassiopejae und a. Urs min auf 
den erſten Blick als Doppelſterne mit einer Praͤciſion erkannt, die 
man ſonſt nur von Fernroͤhren zu erwarten gewohnt iſt, deren 
Brennweite, Vergroͤßerung und Oeffnung wenigſtens doppelt ſo 
ſtark iſt. Bei Inſtrumenten von groͤßeren Dimenſionen werden 
dieſe Vortheile der neuen Conſtruction, wie es aus der Natur der 
Sache folgt, noch ſtaͤrker hervortreten, ſo wie ſie eben hier ihren 
größten Nutzen äußern werden. Ohne Zweifel werden wir von 
dem ausgezeichneten Künftler, deſſen Microſcope jetzt wohl die 
vorzuͤglichſten in Europa ſind, auch bald mehrere von dieſen dia— 
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lytiſchen Telescopen erhalten. Da es ſich jetzt nur mehr um klei⸗ 
nere Stucke angemeſſenen Flintglaſes handelt, die man ſich leicht 
verſchaffen kann, während die früheren großen und ganz homoges 
nen Stuͤcke nur gleichſam Geſchenke des blinden Zufalls waren 
und eben dadurch zu den groͤßten Seltenheiten gehoͤrten, ſo kann 
man ſich jetzt, wo die bei weitem bedeutendſte Schwierigkeit, welche 
ſich der Berfertigung größerer Fernroͤhre widerſetzte, beſeitigt iſt, 
der Hoffnung uͤberlaſſen, daß dieſe neue Art von Telescopen ſich 
bald einer allgemeinen Aufnahme erfreuen werde. (Wiener Zeit⸗ 
ſchrift für Kunſt, Literatur ꝛc. Septbr. S. 875.) 

M] ] Se ese erg. 
Daß die Klapperſchlange auf Baͤume klettere, wie 

es Audubon in ſeinen vortrefflichen Abbildungen dargeſtellt hat, 
iſt von Mehreren, auch in America, bezweifelt worden. In einem 
Schreiben des Ingenieur-Obriſt Abert an Dr. Harlan zu 
Philadelphia, finden ſich folgende Thatſachen zum Beweiſe jener 
Angabe angeführt: — 1) Als Lieutenant Swift mit der Vermeſ— 
ſung von Florida beſchaͤftigt war, wurde eines Tags ſeine Aufmerk— 
ſamkeit ploͤtzlich durch das Zuſammenlaufen ſeiner Leute aufgeregt, 
welche, 100 Fuß von ihm entfernt, eine Schlange getoͤdtet hatten, 
die eben ein Eichhoͤrnchen auf einem Baumſtamme etwa 15 Fuß 
vom Boden ergriffen hatte, und mit ihm auf die Erde gefallen 
war. Nach Ausſage ſeiner Jaͤger aus Florida, welche die Klap— 
perſchlange ſehr genau kennen, war es eine ſolche. — 2) Gene— 
ral Jeſſup vom General-Quartiermeiſterſtabe verſichert, daß er 
die Klapperſchlange auf Buͤſchen geſehen habe, und erwaͤhnt eines 
Falls, wo er eine Schlange der Art auf einem Papawbaume (Porcelia 
triloba) geſehen habe. Er fügte hinzu, daß er auf einer feiner Er— 
curſionen eine Scene in den Waͤldern des Weſtens mit angeſehen 
habe, die der von Audubon dargeſtellten, wo Voͤgel ihr Neſt 
gegen eine Schlange vertheidigen, ganz aͤhnlich geweſen; ob dieß 
aber gerade eine Klapperſchlange geweſen ſey, konnte er ſich 
nicht erinnern. — 3) General Gibſon hat ebenfalls verſichert, 
daß er die Klapperſchlange auf Buͤſchen und auf der Hoͤhe von 
Hecken geſehen habe. Auch erwaͤhnte er eines Falles, wo er eine 
Klapperſchlange in der Gabel eines Baumes etwa 8 Fuß vom Bo— 
den zuſammengerollt ruhend fand. Der Baumſtamm ſtand abge— 
ſondert und hielt einen Fuß im Durchmeſſer. Er ſchlug die Schlan— 
ge von dem Gabelaſt herab und toͤdtete fie. 

Ueber die naturhiſtoriſche Reife des Hrn. Ruͤp⸗ 
pel ſind, nach einem Briefe deſſelben aus Maſſouah vom October 
1831, Nachrichten eingegangen. Beſchreibung und Zeichnung eines 
bisher unbekannten Mollusks Magillus antiquus, Beſchreibung eis 
ner hirſchartigen Antilope, welche die wahre Antilope oryx der 
Alten zu ſeyn ſcheine und in Abyſſinien Beisa genannt wird. Auch 
eine neue Art Dugong, welche das rothe Meer bewohnt und ſich 
von der im Indiſchen Ocean ganz unterſcheidet, hat Hr. R. ent: 
deckt. Hr. R. nennt fie Halicore tabernaculi, weil die Israeli— 
ten, nach Moſes Vorſchrift, das Tabernakel mit dem Fell derſel— 
ben bedeckt haben. 

Necrolog. Der durch feinen mehrjährigen Aufenthalt in 
Paraguay bekannte und durch ſeine Schrift uͤber die Saͤugthiere 
jenes Landes als denkender Beobachter geſchaͤtzte Dr. Rengger d. 
j. iſt leider am 9. October zu Aarau geſtorben. 

Ueber die angewendeten Gifte 
hatte ich die Abſicht, in der Verſammlung der deutſchen Aerzte 
und Naturforſcher zu Wien Einiges zur Sprache zu bringen, 
was mir, vor Jahr und Tag oder Länger ſchon, bei einer 
amtlichen Veranlaſſung beigegangen iſt. Da ich nicht dazu— 
gekommen bin, dieſen Vortrag zu halten, ſo will ich ihn 
jetzt fuͤr die „Notizen“ beſtimmen. 

Ueber die einzelnen giftigen Subſtanzen, die ſogenann⸗ 

* 

Nee nd 

ten „reinen Gifte“, welche erfahrungsmaͤßig, bei ihrer Ein— 
wirkung auf den menſchlichen Koͤrper, nachtheilige oder toͤdt— 
liche Wirkungen hervorbringen, hat die Medicinalpolizei faſt 
aller Staaten mehr oder minder vollſtaͤndige Vorſchriften er— 
laſſen, wodurch abſichtsloſe, zufaͤllige Vergiftungen verhuͤtet, 
abſichtliche aber erſchwert werden ſollen. 8 

Ueber die angewendeten Gifte aber exiſtiren nur 
einzelne, durch einzelne Ungluͤcksfaͤlle veranlaßte Verbote, Be: 
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lehrungen und Verordnungen, wodurch das Publicum gegen 
die Wiederkehr dieſer einzelnen Ungluͤcksfaͤlle geſichert wer— 
den ſoll. 

Ein neuerdings in Weimar vorgekommener Fall der 
Art (wo ein Knabe durch Ablecken des Farbenuͤberzuges von 
Deviſenfiguren unter Vergiftungszufaͤllen erkrankte, aber gluͤck— 
licherweiſe hergeſtellt wurde) hatte zur Folge, daß die Ober— 
Medicinalbehoͤrde a) die Confiscation der ſchaͤdlichen Waaren, 
b) Belehrung an das Publicum, 
ditors uͤber die ſchaͤdlichen und unſchaͤdlichen Farbeſtoffe, 
d) Communication mit der Oberbehoͤrde desjenigen Landes, 
aus welcher die giftige Conditorwaare gekommen war, verfuͤgte. 

Ueber die Zweckmaͤßigkeit und Nothwendigkeit dieſer 
Maaßregeln, die mehr oder minder vollſtaͤndig bei vorgekom— 
menen aͤhnlichen Faͤllen auch in andern Laͤndern ergriffen 
waren, konnte wohl kein Bedenken aufſteigen! 

Eine andere Frage aber iſt, ſind dieſe Maaßregeln 
auch wirklich genuͤgend? Kann nicht morgen aus ei— 

ner beſtehenden oder neuerrichteten Fabrik etwas Giftiges be— 
zogen werden? Iſt wohl zu erwarten, daß der Conditor, 
der bloße Kaufmann (um bei dieſem Falle ſtehen zu blei— 
ben), die Farben, deren er ſich bedient, immer unterſuchen 
und erkennen werde, oder daß er ſie immer von einem Che— 
miker unterſuchen laſſen werde? — Sollte nicht ſchon der 
Umſtand, daß aͤhnliche belehrende und beſchraͤnkende Verord— 
nungen von Zeit zu Zeit wiederholt werden muͤſſen, auf 
Unzulänglichkeit derſelben hindeuten? — Waͤre es nicht 
möglich, daß, z. B., zum Bemalen Farben genommen wer: 
den, die noch neu ſind und gar nicht auf dem er— 

laſſenen mediciniſch- polizeilichen index befindlich find? Kann 
nicht der Fall eintreten, daß manche bei der fruͤheren 
Bereitungsart ganz unſchaͤdliche Farben, die unter den „er— 
laubten“ ſtehen, durch veraͤnderte Bereitung les ſey dieſelbe 
nun durch groͤßere Wohlfeilheit oder durch ſchoͤneres Erſcheinen 
der Farbe veranlaßt worden) ebenfalls ſchaͤdlich (mit dem 
ſogenannten Saftgruͤn ſcheint etwas der Art ſtattgefunden 
zu haben) werden? 

Dieſe und mehrere Einwuͤrfe, welche ich mir machte, 
veranlaßten mich, den Gegenſtand nochmals in Ueberlegung 
zu nehmen und mich zu fragen, was denn ich wohl fuͤr 
Vorkehrungen treffen wuͤrde, wenn man mich uͤber den Ge— 
genſtand gleichſam perſoͤnlich verantwortlich zu machen drohete, 
wenn man mir aber auch in Beziehung auf die anzuwenden 
den Verhuͤtungsmittel volle Macht und Gewalt ertheilte. 

Ich kam mit mir uͤberein: 

1) daß die Conditors fuͤr die von ihnen ſelbſt zu verfertigen— 
den Waaren ſich genau an die ihnen ſpeciell erlaubten 
Farbeſtoffe zu halten und die ihnen verbotenen, wie auch 
die nicht erwaͤhnten, zu vermeiden haͤtten; 

2) daß ſie die Waaren, welche ſie nicht ſelbſt verfertigten, 
nur aus Fabriken und nur von Perſonen beziehen dürfz 

ten, wo durch einen von der medicinal-polizeilichen Be— 
hoͤrde ertheilten Schein bezeugt waͤre, daß an oder in den 
Waaren nichts befindlich ſey, wodurch eine Vergiftung 
bewerkſtelligt werden koͤnne; 

3) daß die Conditors aber, falls ſie doch noch einmal Waa— 
ren erhielten, wo dieſe Zeugniſſe mangelten oder mangel— 

c) Vorſchrift an die Con- 
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haft waͤren, gehalten ſeyn ſollten, von inlaͤndiſchen Medi- 
einalpolizei = Beamteten, resp. Chemikern, die Unterſuchung 
uͤber die Unſchaͤdlichkeit derſelben vornehmen und letztere 
bezeugen zu laſſen; 

4) daß dieſe Vorſchriften uͤberall hinlaͤnglich bekannt gemacht 
werden muͤßten. 

Es ſchienen mir dieſe Maaßregeln durch Einfachheit ſich 
zu empfehlen und noch zu gleicher Zeit das Gute zu haben, 
daß dieſe Behandlungsweiſe auch fuͤr mehrere analoge Ge— 
genſtaͤnde paſſen und zu einer Modification der Geſetzgebung 
uͤber die Gifte uͤberhaupt, d. h. zu einer Geſetzgebung uͤber 
angewendete Gifte in'sbeſondere, führen koͤnne. 

Mein Ideengang war folgender: 
a. Wenn man auch den Verkauf giftiger Waaren verbieten 

kann, ſo waͤre es doch noch wichtiger, wenn man deren 
Verfertigung verhindern und alſo dem Verkaufe ganz 
vorbeugen koͤnnte; 

b. die Waaren werden giftig 
c. abſichtslos, indem die Fabrikanten nicht wiſſen, daß 

die von ihnen angewendeten Subſtanzen giftig ſind; 
6. abſichtlich, inſofern die Fabrikanten die giftige Natur 

der Subſtanzen wohl kennen, ſelbige aber dennoch an— 
wenden, entweder weil ſie wohlfeiler ſind, als andere, 
oder weil ſie das Anſehn der Waare beſonders an— 
lockend machen; wo dann der Fabrikant ſich vielleicht 
damit beſchwichtigt, daß die Waare ja nur fuͤr das 
Auge und nicht zum Verzehrtwerden beſtimmt ſey. 

Wenn es nun darauf anzukommen ſcheint, dem abſicht— 
lichen und dem abſichtsloſen Giftigmachen der Waaren bei 
der Fabrication vorzubeugen, ſo wuͤrde ich dieß auf directem 
und auf indirectem Wege zu erreichen ſuchen. 

Im Inlande wuͤrde ich beſtimmte Zwangsvorſchriften 
geben und den Gebrauch gewiſſer Subſtanzen bei Verferti— 
gung ſolcher Gegenſtaͤnde verbieten: ich wuͤrde die in dieſer 
Hinſicht ſchon vorhandenen Verbote und Vorſchriften fort— 
waͤhrend ergänzen und modificiren. 

Auf das Ausland, fuͤr welches dergleichen Zwangs— 
vorſchriften nicht verbindlich ſeyn wuͤrden, wuͤrde ich eine in⸗ 
directe Einwirkung eintreten laſſen, und zwar eine doppelte: 

a. auf jede Fabrik, indem ich den Gebrauch der Fabrikate 
nur geſtatte, wenn ich durch medicinal=polizeilihe Zeugs 
niſſe des Landes, in welchem die Fabrik ſich befindet, von 
der Unſchadlichkeit des Fabrikats verſichert werde. Indem 
aber der Fabrikant dieſe Zeugniſſe von ſeiner Behoͤrde 

verlangt, ſpricht er ſchon die Bereitwilligkeit aus, allen 
ihren Anforderungen entgegenzukommen. Das eigene 
Intereſſe wird den Fabrikanten bald lehren, daß er ſich 
vor dem Verdachte, giftige Waaren zu fuͤhren, ſichern 
muͤſſe; 

b. auf jede Regierung, die naͤmlich, um die Unterthanen 
vor einer ziemlich in die Augen fallenden Gefahr zu 
ſichern, nicht anſtehen wird, den Weg einzuſchlagen, auf 
welchem fie ſolche vermeiden kann. Das eigene Inter: 
eſſe der Regierung, welche durch ihre Zeugniſſe ja gewiſ— 
ſermaaßen verantwortlich wird, wird ſie auch ſchon zur 
Vorſicht mahnen. 
Man kann allerdings den Einwurf machen, daß ich von 
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ſolchen Zeugniſſen zu viel erwarte, daß wir Alle uns ja aus 
einer unvergeßlich druckenden Zeit erinnern, wie wenig Zus 
trauen oft obrigkeitliche Urſprungszeugniſſe verdienten, viel— 
mehr die Behoͤrden bezeugten, was man nur verlangte ꝛc. — 
Allein es ſpringt in die Augen, daß eine Vergleichung ge— 
woͤhnlicher Urſprungszeugniſſe mit ſolchen Zeugniſſen, wie ich 
ſie verlange, wenig paſſe, indem letztere nur auf Anordnung 
der oberen Behörde, fo wie nach Unterſuchungen in fpeciellen 
Faͤllen von dafuͤr ſpeciell verantwortlichen Perſonen verlangt und 
ertheilt werden. Daß unter den mit ſolchen Unterſuchungen 
beauftragten Perſonen dann und wann eine weniger geſchickte 
oder weniger gewiſſenhafte ſeyn moͤge, will ich nicht leugnen; 
allein dieß ſcheint mir nicht gegen die Maaßregel, ſondern 
gegen die in einzelnen Fällen mangelhafte Ausführung dere 
ſelben zu ſprechen, und ich moͤchte glauben, daß, wenn ſolche 
einzelne Faͤlle ja vorkommen ſollten, man auch Mittel finden 
werde, ihr Wiederkehren zu verhindern. 

Sollten nun dieſe Anſichten nicht fuͤr unrichtig erkannt 
werden; ſollte es ſich wirklich von dem Erlaß medieinal⸗ 
polizeilicher Anordnungen in Bezug auf ange- 
wendete Gifte handeln, ſo wuͤrde die Richtung, welche 
dieſe Anordnungen zu nehmen und die Puncte, welche ſie 
vorzugsweiſe in's Auge zu faſſen haͤtten, ſich gewiſſermaaßen 
von ſelbſt ergeben. Sie wuͤrden zerfallen in die Ruͤckſichten 
waͤhrend der Fabrikation und in die auf das Fa— 
brikat nach der Fabrikation von Gegenſtaͤnden, wo— 
bei giftige Stoffe verwendet werden koͤnnen. 

In Beziehung auf die Fabrikation ſchaden die 
giftigen Subſtanzen 
a. den damit beſchaͤftigten Arbeitern; 
b. den in der Nachbarſchaft wohnenden oder ſich dort auf— 

haltenden Perſonen. (Hieruͤber exiſtiren in mehreren Laͤn— 
dern ſchon gewiſſe Vorſchriften fuͤr gewiſſe Gewerbe und 
Fabriken, und es beduͤrfte alſo nur einer zweckmaͤßigen 
Durchfuͤhrung und Modificirung derſelben fuͤr alle Ge— 
werbszweige.) 

In Beziehung auf das Fabrikat erfordern die 
angewendeten Gifte Vorſorge der Medieinal- Polizei in 
Folgendem: 
a. daß die Oberflaͤche der Fabrikate keine ſchaͤdliche Par— 

tikeln enthalte, welche durch mechaniſches Abreiben oder 
durch Einwirkung der Atmoſphaͤre ꝛc. ſich losloͤſen und 
ſchaͤdlich werden koͤnnten. Unter dieſe Rubrik gehoͤren, 
z. B., ſchaͤdliche Farben auf Kinderſpielzeug, auf Ta— 
peten ꝛc.; 

b. daß die angewendeten Gifte bei weiterer Anwendung 
nicht unter ſolche Verhaͤltniſſe gelangen, worin fie wie- 
der veraͤndert werden und, z. B., latente Gifte wieder 
frei werden; 

C. daß endlich angewendete Gifte, welche nicht zu vermei— 
den waͤren und als ſolche verbleiben und unter gewiſſen 
Umſtaͤnden Tod und Verderben drohen, dem Theil des 
Publicums, welcher durch ſie gefaͤhrdet werden koͤnnte, 
als gefahrdrohend ſignaliſirt werden und alſo, mutatis 
mutandis, eben ſo fuͤr den Verkehr beſchraͤnkt und be— 
zeichnet werden, wie das mit den nicht angewendeten, 
einzelnen Giften geſchieht. 
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Ich enthalte mich aller Erlaͤuterungen, die ſich dem, 
der ſolche Gegenſtaͤnde zu behandeln hat, von ſelbſt darbie— 
ten, und begnuͤge mich mit dem Wunſche, daß folgende zwei 
Vorſchlaͤge zu Grundſaͤtzen fuͤr eine Erweiterung der Medi— 
cinalgeſetzgebung uͤber die Gifte erhoben werden: 

1) Nicht bloß die unangewendeten, einzelnen, Gifte, ſon— 
dern auch die angewendeten, die verarbeiteten, Gifte ſind 
fortwährend Gegenſtaͤnde der Medicinal-Polizei; 

2) wenn die Medicinal-Polizei von den einzelnen Giften 
vorzüglich den Verkauf im Auge behält, fo muß für 
die angewendeten Gifte vorzüglich die Verarbeitung 
und die Verfertigung des Fabrikats in's Auge gefaßt 
werden. re Froriep. 

Unterbindung der gemeinſchaftlichen carotis gegen 
Epilepſie. 

Michael Cor, ein penſionirten Soldat von 25 Jahren, 
fanguinifchem Temperament und muskuloͤſem Körperbau, 
war ſeit 5 Jahren heftigen epileptiſchen Anfuͤllen unterwor— 
fen geweſen, welche ſich in der Regel alle 14 Tage einmal 
einſtellten. Der erſte Anfall fand ohne alle vorhergehende 
Symptome ſtatt, als der Mann zu Burmah Soldatendienſt 
that. Eine Krankheit war nicht vorhergegangen; allein der 
Mann war geraume Zeit viel den Sonnenſtrahlen ausgeſetzt 
geweſen, und hatte große Muͤhſeligkeiten ertragen. Er hatte 
im Allgemeinen maͤßig gelebt, und der Officier, unter dem 
er gedient, hatte ihm das Zeugniß guter Auffuͤhrung aus— 
geſtellt. Seit dem erſten Erſcheinen der Krankheit wieder 
holten ſich die epileptifchen Zufaͤlle gewöhnlich, ohne daß ſich 
eine Veranlaſſungsurſache haͤtte nachweiſen laſſen; dann und 
wann wurden fie auch durch Unmaͤßigkeit im Trinken herbei— 
geführt. Er hat jedoch nie ſoviel geiſtige Getränke zu ſich 
nehmen koͤnnen, wie die meiſten andern Europaͤiſchen Sol: 
daten, ſondern er wurde ſchon von einer verhaͤltnißmaͤßig ge⸗ 
ringen Quantität außerordentlich ſchwindlich, und bekam hef— 
tiges klopfendes Kopfweh. Waͤhrend der Anfälle war ihm 
haͤufig zur Ader gelaſſen; allein übrigens war er, wie er ans 
gab, auf keine Weiſe behandelt worden. Das erſtemal, wo 
ich eigentlich Zeuge ſeiner Krankheit war, hatte er gerade 
als Aufwaͤrter den Dienſt bei einem Kranken im Hoſpitale. 
Der Anfall war außerordentlich heftig, und er machte ſo 
kraͤftige Bewegungen, daß mehrere Perſonen Mühe hatten, 
ihn feſtzuhalten. Es fand in dieſem Falle große Hirnconge— 
ſtion ſtatt, welches Symptom der Epilepſie ich überhaupt für 
weſentlich hielt, daher ich die Krankheit durch Verhinderung 
deſſelben zu bekaͤmpfen ſuchte, was ich durch Unterbindung 
einer oder beider carotides zu erreichen hoffte. Indeß be— 
ruhte meine Hoffnung auf Erfolg nicht lediglich auf der 
Richtigkeit dieſer Anſicht, indem ich gern zugab, daß ich mich 
irren koͤnne, indem die Operation auch auf eine andere Weiſe 
die beabſichtigte Wirkung hervorbringen koͤnnte. 

Die Operation wurde den 4ten Febr. vollzogen. Sie 
dauerte lange, weil auf den geringſten Einſchnitt eine Menge 
Blut ausfloß, welches das deutliche Sehen verhinderte; auch 

nahm das Geſicht des Patienten eine livide Faͤrbung an 
und er fuͤhlte außerordentlichen Schwindel, was von der tie— 

fen Lage des Kopfs waͤhrend der Operation herruͤhrte, und 
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wodurch ich genoͤthigt ward, ihn wiederholt aufzurichten, da 
mich dieſe Symptome die Wiederkehr eines neuen Anfalls 
fuͤrchten ließen. Ich fand zuletzt fuͤr noͤthig, einen ſtarken 
Aderlaß am Arme vorzunehmen, worauf weiter keine Urſache 
von Verzug eintrat. Auch am vorhergehenden Tage war, wegen 
eines epileptiſchen Zufalls, ein ſtarker Aderlaß vorgenommen 
worden. Ich ſchnitt die Fascie (Sheath) fo nahe am 
Kehlkopf als moͤglich ein, damit ich der Verwundung der 
aͤußern Jugularvene weniger ausgeſetzt fey. ine über die 
Arterie nach der Queere ſtreichende Vene wurde zerſchnitten, 
und es trat dadurch eine ſtarke Blutung ein, welche mich 
fuͤr den Augenblick ſehr beunruhigte, ſich jedoch bald legte. 

Die Arterie wurde in Anſehung ihrer ſeitlichen Verbin— 
dungen ſehr wenig geſtoͤrt, und mit einer einfachen Schnur 
unterbunden, die Wundraͤnder einander genaͤhert, und durch 
drei Naͤhte mit einander in Beruͤhrung gehalten, worauf Heft— 
pflaſterſtreifen und ein einfacher Verband angelegt wurden. 
Daruͤber kam ein Polſter von zuſammengeſchlagener Baum— 
wolle, um die Haut ſoviel als moͤglich mit den darunter 
befindlichen Theilen in Beruͤhrung zu halten, und zuletzt eine 
Rollbinde. 

Der Patient hatte Tags zuvor ein ſalziges Abfuͤhrungs⸗ 
mittel bekommen, welches maͤßig gewirkt hatte. 

Am Iten, Sten und ten fanden durchaus keine conſti— 
tutionalen Symptome ſtatt. Der Kranke fühlte bei'm Schlucken 
ſeines Speichels oder einer ſehr geringen Quantitaͤt von Nah— 
rungsſtoffen, bedeutende Schwierigkeit, indem dieß von Sei— 
ten der bei'im Schlingen thaͤtigen Muskeln einen groͤßern 
Grad von Contraction erheiſchte. 

Am Tten klagte er über Schmerz Über der linken Schlaͤ— 
fe; Zunge weiß und trocken, Haut warm, Puls 72, Darm: 
kanal nicht verſtopft. Die Wunde wurde zum zweitenmal 
verbunden und war beinahe zugeheilt; allein die Halsdruͤſen 
waren einigermaaßen geſchwollen und verhaͤrtet. Er hatte 
den Abend vorher (geiftige Getränke?) getrunken. 

Es wurden 7 Blutegel an die Schlaͤfe geſetzt, und der 
Vorſicht halber 6 Drachmen ſchwefelſaure Magneſia verordnet. 

Den 24ften wurde der Patient aus dem Hoſpital ent: 
laſſen, indem die Wunde, mit Ausnahme der einzigen Stelle, 
wo die Ligatur heraushing, vollkommen zugeheilt war. Er 
kam taͤglich, um ſich verbinden zu laſſen. 

Die Ligatur kam den Sten März heraus. 
Den töten April. — Seit Vollziehung der Operation 

ſind die epileptiſchen Zufaͤlle nicht wiedergekehrt, und es hat 
auch nicht die geringſte Neigung zu denſelben ſtattgefunden. 
Es iſt auch ſeit dieſer Zeit eine bedeutende Beſſerung in dem 
allgemeinen Befinden des Menſchen eingetreten. Er iſt hei— 
ter, während er früher faſt immer mißmuthig war, und bei'm 
Buͤcken immer ſchwindelig wurde. Aus dieſem Grunde konnte 
er auch ſeine Profeſſion (die eines Schuhmachers) nicht be— 
treiben. Nach der Operation hat er dieſelbe wieder vorge— 
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nommen, und auch nicht die geringſten unangenehmen Em⸗ 
pfindungen verſpuͤrt. Er hatte auch das Gelingen der Cur, 
auf Anrathen ſeiner Freunde, durch ſehr unmaͤßiges Trinken 
auf die Probe geſtellt; es gehoͤrt jetzt eine ſehr große Quan— 
tität geiſtiger Getraͤnke dazu, um ihn betrunken zu machen, 
und er empfindet hinterher nicht das Kopfweh und die un— 
angenehmen, ja graͤulichen Gefühle, welche ſich ſonſt nach ei— 
nem aͤhnlichen Exceß ſtets eingeſtellt hatten. Er verſpuͤrte, 
wie er mir ſagte, faſt gar keine uͤbeln Folgen. Sein ganzer 
Gemuͤthszuſtand hat ſich geändert, und er iſt jetzt eben fo gluͤck— 
lich, als er fruͤher ungluͤcklich und elend war. (Preston in den 
Calcutta medical et physical Transact. Vol. V. p. 345.) 

Mis e el, 
Zur Blutegelzucht im Hauſe bedient ſich Hr. Apothe⸗ 

ker Fiebelkorn zu Templin, gewoͤhnlicher Ankerfaͤſſer, die oben 
offen und nur mit Leinwand zugebunden ſind, und in einem nur 
maͤßig hellen Zimmer bei mittlerer Temperatur ſtehen. Etwa bis 
auf ein Dritttheil ihrer Höhe find dieſe Tonnen mit weichem Waſ— 
ſer gefuͤllt, welches gar nicht erneuert zu werden braucht. Auch 
liegen einige Torfſtuͤcce im Waſſer. Außerdem aber ſtehet im 
Waſſer ein Geſtell von unangeſtrichenen hoͤlzernen Staͤben (etwa 
ein alter hoͤlzerner Vogelbauer), welches zum Theil uͤber dem Waſ— 
ſer vorragt. Auch neben und auf das Geſtell werden Torfſtuͤcke 
gelegt, die nachher zum Theil trocken bleiben. Die eingeſetzten 
Blutegel waͤhlen nun eine trockne Stelle des nur halb im Waſſer 
liegenden Torfs, um die Eier-Cocons darauf zu legen und daran 
zu befeſtigen. Die Cocons beſtehen aus einer harten, nach innen 
ſehr glatten Lederhaut, die außen einen krauſen Beſatz von knorpel⸗ 
artiger Feſtigkeit hat, ſo daß der Cocon ſchwer aufzuſchneiden iſt. 
Im Innern deſſelben findet man ſtets 8 — 11 junge Blutegel, an 
denen ſchon die ihnen eigenthuͤmlichen Streifen zu bemerken ſind, 
und die, wenn ſie nun in ein Glas mit reinem weichen Waſſer ge⸗ 
than werden, ſich munter bewegen, fortleben und wachſen. Oeff⸗ 
net man die Cocons nicht, ſo durchbohren die kleinen Egel die 
Spitze derſelben und kriechen aus. Die Tonnen des Hr Fiebel— 
korn enthalten zahlreiche Cocons, und liefern demnach, bei dem ge= 
nannten Inhalte der letzteren fortwährend eine große Zahl von 
jungen Egeln. 

Ein Fall von doppeltem (beſſer geſpaltenem!) Ute: 
rus kam Lee bei einer 8 Tage nach der Geburt geſtorbenen Frau 
vor, welche vorher mehrere lebende Kinder gehabt hatte. Der in 
2 ſeitliche Hälften geſpaltene Uterus öffnete ſich in einen ge- 
meinſchaftlichen Hals; Muttermund und Scheide waren normal 
gebildet. In der rechten Haͤlfte, welche den Foͤtus enthalten hatte, 
war die ganze innere Oberfläche mit rauhen unregelmäßigen Fez⸗ 
zen der decidua überzogen. Mit jeder Uterushaͤlfte hing 1 Tuba 
und 1 Ovarium zuſammen. Beide Ovarien waren vergroͤßert, 
aber das rechte war größer und enthielt ein ſehr deutliches cor- 
pus luteum. Das linke Horn war überall mit einer zarten deci- 
dua ausgekleidet, welche einen Blindſack am Hals des Uterus bil⸗ 
dete, dagegen durch eine kleine runde Oeffnung mit der tuba zu⸗ 
ſammenhing. Dieſe Haut in dem ungeſchwaͤngerten Theile des 
Uterus iſt fruͤher nie beobachtet worden, fehlt aber wahrſcheinlich 
nie nach der Analogie der Thiere, bei denen bei'm Traͤchtigſeyn 
ebenfalls die ganze innere Fläche des Uterus mit einer decidua 
uͤberzogen iſt. (Lond. Med. Gazette. Juny 1832.) 

Necrolog. Sir Everard Home, der in Anatomie und 
Chirurgie verdiente Leibchirurg des Koͤnigs von England, iſt vor 
Kurzem in feinem 77ſten Jahre geſtorben. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 
II Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti. Napoli 

1832 fasc. I. (enthält unter andern eine Ueberſicht des Zuftan- 
des der Botanik in Italien). 

Transactions of the medical and physical Society of Caloutta; 
Vol, V. Calcutta 1832. 8. 

Osservazioni fintorno alle epidemie stationarie, sunto compilato 
dal Dottore Corneliani, Prof. ord, di patologia generale e 
materia medica etc, Pavia 1831. 
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Ega am Teffé, Braſilien, Novemb. 1831. 

Die Reife von Yurimaguas bis Ega war gluͤcklich genug, ob: 
gleich ich wegen Mangel an Indiern genöthigt war, es zu wagen, 
mich mit nur vier Cocamillas (von der Laguna des Huallaga) auf 
einem Floſſe, was leicht zehn Mann erfordert haben wuͤrde, dem 
Maranon anzuvertrauen. Das Floß war von bedeutender Größe, 
und unter meiner ſorgſamen Aufſicht aus Staͤmmen des Erioden- 
dron verfertigt, welche mitteljt der rankenden Stängel des Tamſchi 
(Carlodovica) verbunden waren. In der That erwies ſich die Fee 
ſtigkeit des Baues zweimal, als wir, zwiſchen Anhaͤufungen halb⸗ 
verſunkener Baumſtaͤmme (Palisadas) feſt geworden, die augen⸗ 
ſcheinlichſte Gefahr eines rettungsloſen Schiffbruches liefen. : Mir 
verließen Yurimaguas am 31. Juli, und erreichten die Mündung 
des Teffe am 4. September. Sehr wenig Bemerkenswerthes bie— 
tet eine ſolche Reife dar, wenn man durch ſehr verlängerten Auf⸗ 
enthalt in einer ganz gleichen Gegend mit dem allgemeinen Anſe⸗ 
hen des Landes, den hervorſtechenden Zuͤgen in ſeiner Thier⸗ und 
Pflanzenwelt, und dem niedrigen Zuſtand feiner Civiliſation ver— 
traut worden iſt. Wer von der Weſtkuͤſte kommend geraume 
Zeit in den ebenen Waͤldern Peru's verlebte, mag einhundert bis 
zweihundert Meilen den Maranon hinaufſchiffen, ohne Furcht, durch 
einen fo weiten Sprung viel Neues zu verlieren. Die Einfoͤrmig⸗ 
keit der Ufervegetation iſt ermuͤdend und ſogar unangenehm, be— 
ſonders wenn man ganz das Gegentheil zu bemerken gehofft hatte. 
Selbſt um Ega find die Ufergegenden des großen Stromes we⸗ 
nig verſchieden von denen der niedrigeren Striche von Maynas, 
und viele der dort ſo erfreulichen Seltenheiten fehlen hier ſogar. 
— — — Nur erſt in den Dörfern am Maranon erkennt man voͤl⸗ 
lig deutlich, welch' einen verderblichen Einfluß das gegenwaͤrtige 
üble Regierungsſyſtem auf die Bevölkerung ausübt. Dörfer, welche 
vor dreißig Jahren noch achtzig bis einhundert Ehepaare enthiel— 
ten, zählen, ſeit dem Aufhören der Spaniſchen Regierung, welche 
ſo guͤtig fuͤr die Indier ſorgte, oft kaum 15 bis 20 Haushaltun⸗ 
gen. Die weiſen Anſtalten, mittelſt deren man die gradweiſe Cul— 
tur der Eingebornen zu befoͤrdern ſuchte, haben uͤberall ein Ende 
genommen, und die uͤberhandnehmende Rohheit faͤllt ſelbſt dann 
noch auf, wenn man viele Monate lang als der einzige Weiße in 
abgelegenen Doͤrfern von Neophyten gelebt hat. Bei alle dem ſteht 
der Indier von Oran, Pebas, Omaguas u. ſ. w. nicht bloß in phy⸗ 
ſiſcher, ſondern auch in moraliſcher Hinſicht unendlich hoch über dem 
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domicilirten Indier (Tapuiyo) dieſes Theils von Braſilien. Dieſer 
uͤbertrifft freilich den erſten an practiſcher Weltkenntniß, vermoͤge 
ſeiner haͤufigern Reiſen und ſeines Aufenthaltes in einem Lande, 
wo Europaiſche Art und Sitten die vorherrſchenden ſind, allein er 
iſt dem unverdorbenen Bewohner der Peruaniſchen Waͤlder nicht 
entfernt vergleichbar in Hinſicht natürlicher Herzensguͤte, großer 
Leitbarkeit, unverletzbarer Sittlichkeit und Ehrlichkeit. Die Ver⸗ 
dorbenheit der Braſiliſchen Indier iſt ganz unglaublich, und findet 
nur ein entſprechendes Gegenſtuͤck in der ſie ſehr auszeichnenden 
Ungelehrigkeit. Der Druck der Regierung und der freien Einwohe 
ner vereinigen ſich, um den moraliſchen Zuftand des Tapuiyo noch 
zu verſchlechtern, indem fie ihn noͤthigen, täglich zu entfliehen, um 
näher bei Para, wo die Zahl der Negerſclaven feine Dienſte über- 
fluͤſſig macht, Aſyl zu ſuchen. Es it vielleicht nicht ſehr zu be— 
dauern, daß die Race der Braſiliſchen Indier, im gezaͤhmten Zu⸗ 
ſtande in den Orten des Solimoss wohnend, ſichtbar im Abnehmen 
iſt; denn ſie moraliſch umzubilden, liegt bereits außer den Graͤnzen 
der Moͤglichkeit, und ihr Aufenthalt unter den farbigen Einwoh⸗ 
nern der Kaſten kann nur dazu dienen, die Elemente der an ſich 
ſchon unglaublich werthloſen Bevoͤlkerung (ſeit den Unruhen von 
1822 iſt es Gewohnheit, alle Verbrecher, ſelbſt diejenigen von Ba⸗ 
hia und Rio do Janeiro, nach den Solimoss zu verweiſen) zu ver⸗ 
ſchlechtern. So geſchieht es, daß man bei Kreuzung dieſes breiten 
Continentes, wenigſtens in der Nähe des Lequators, überall nur 
auf unverkennbare Zeichen des Ruͤckwaͤrtsſchreitens in der phyſi⸗ 
ſchen Cultur des Bodens und der moraliſchen Verbeſſerung der Ein⸗ 
wohner ſtoͤßt. In peru begegnet man den geſetzloſen Willkuͤrlich⸗ 
keiten auf jedem Schritte, welche ſich Menſchen des gemeinen 
Standes erlauben, in deren Haͤnden ſich eine kurzdauernde Auto— 
ritaͤt befindet, und man bemerkt da mit Bedauern den Kampf der 
unterrichteten und patriotiſchen Claſſe gegen die unheilbringenden 
Anſpruͤche der zahlreichen Maſſe der Unverſtaͤndigen und Selbſt— 
ſuͤchtigen, denen ſelbſt der Name der Vaterlandsliebe unbekannt 
iſt. In dieſem Theile Braſilien's erfuͤllt der Anblick der ſchranken⸗ 
loſen Immoralität mit Widerwillen, und die ſichtbare Ohnmacht 
der Geſetze, die Buͤrgerkriege, der Partheienhaß, die Entvoͤlkevung, 
und vor allen die Kenntniß des Characters der Einwohner — der 
Nichtindier namlich — ruft die gegründetften Beſorgniſſe uͤber das 
kuͤnftige Schickſal dieſer⸗ weitſchichtigen Länder hervor. Es iſt in 
der That ſehr zu entſchuldigen, wenn der Europäer unter ſolchen 
Umgebungen ſich ſtolz fühlt, einem Welttheile anzugehoͤren, in wel— 
chem eine allgemein verbreitete und feſtgewurzelte Cioiliſation für 
immer gegen die Rückkehr der langvergeſſenen Barbarei ſichert. 
Laͤnder, welche durch heroiſche Anſtrengungen einzelner Maͤnner, 
und durch zahlloſe Opfer von Menſchenleben und Geldſummen end: 
lich in einen Zuſtand verſetzt worden waren, welcher das Gelingen 
der ſchwerſten aller Aufgaben bewies, naͤmlich diejenige der erſten 
Gründung der Givilifation in einem voͤllig wilden Lande, — dieſe 
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Lander werden in wenigen Decennien in den Zuſtand zuruͤckgekehrt 

ſeyn, in welchem ſie ſich etwa funfzig Jahre nach dem Eindringen 

der erſten Miſſtonaͤre befanden, denn gluͤcklicherweiſe exiſtiren Ne⸗ 

benurfahen, welche ihr völliges Untergehen in den primitiven Zu⸗ 
ſtand vor der Entdeckung nicht mehr erlauben. Selbſt Braſtlien, 
welches durch ſeine nahe und haͤufige Verbindung mit Europa weit 
leichter als die Nachbarländer es vermochte, ſich auf eine glanzende 
Stufe zu erheben, kann es kaum länger vermeiden, feinen Theil 
an dem zerftörenden Verhaͤngniſſe zu leiden, welches über Suͤdame— 
rica waltet. Wir ſtehen gegenwaͤrtig hier auf einem Vulkan, deſ— 
fen ſpaͤterer oder früherer Ausbruch furchtbare Zerſtoͤrungen herbei⸗ 
fuͤhren muß. Die neuſten politiſchen Veranderungen, über welche 
wir nur ſehr mangelhafte Nachrichten beſitzen *), find die einleiten⸗ 
den Andeutungen. Wer irgend mit Suͤdamericaniſcher Denkart 
vertraut iſt, folgert leicht das Uebrige, denn der weiße Creole iſt 
mit geringen örtlichen Veränderungen derſelbe von der Muͤndung 
des Rimac bis an die Kuͤſte des Atlantiſchen Meeres. Parteienhaß, 
gränzenloſe Ehrſucht, mit Unwiſſenheit gepaart, blindes Ergreifen 
ubelverftandener oder unverftändiger Ideen, Liebe zu unbeſonnenen 
Neuerungen, und vor allen ein rachebegehrender und oft urſachelo⸗ 
ſer Haß gegen ihre Europaͤiſchen Stammherren, ſind Allen gemein. 
Der Braſilier, den furchtbaren Reibungen zahlreicher und unter 
ſich feindlicher Kaſten, — einer in Peru und Chile wenig bekann⸗ 
ten Geißel, — ſowie dem Erheben einer unverhaͤltnißmaͤßig zahl⸗ 
reichen Bevölkerung von Negerſclaven ausgeſetzt, bedarf — wenig— 
ſtens in dieſer Provinz — nur eines Anſtoßes, um ſich in den 
Strudel zu ſtuͤrzen, aus dem nur erſt nach zwanzigjaͤhrigem Kam 
pfe eine und die andere der ehemaligen Spaniſchen Provinzen lang⸗ 
ſam, aber im geſchwaͤchteſten Zuſtande, hervorzutauchen vermag. 
Suͤdamerica, dieſer ſo herrliche Welttheil, welcher alle Klimate 
der Welt in ſich ſchließt, der menſchlichen Jnduſtrie, alſo auch der 
unbedingten Vermehrung des Menſchengeſchlechtes ein unbegraͤnztes 
Feld eröffnet, wird, fo tief geſunken es auch ſeyn mag, mit Aus⸗ 
nahme von ein paar unbedeukenden Staaten, noch ſinken, bis Ent— 
voͤlkerung, Ermuͤdung, und Wegſterben der lebenden Generationen, 
den weniger zahlreichen Nachkommen gebietet, uͤber den Truͤmmern 
des ehedem Beſtandenen ein neues und ſichereres Gebäude gefelliger 
Ordnung zu errichten. 

Abgeſehen von dieſen ernſteren Eindruͤcken einer tiefen Betrach⸗ 
tung, fuͤhlt ſich ein von Maynas her in Braſilien eintretender Rei— 
ſender um Vieles erleichtert. Faſt unmittelbar an der Graͤnze 
ſchon gewahrt man die Zeichen einer directeren Verbindung mit 
Europa, und eine Lebensart, derjenigen aͤhnlicher, welche man von 
Jugend auf gewohnt war, und welche ſelbſt ein langer Aufenthalt 
unter Waldindiern nicht vergeſſen machen kann. Man freut ſich 

) Ehe eine briefliche Mittheilung von Rio do Janeiro nach Ega 
kommen kann, vergehen 5 — 6 Monate, und auf eine officielle 
Anfrage von der Graͤnze Peru's iſt im beſten Falle unter 14 
bis 15 Monaten die Antwort nicht zu erwarten. Die Poſtver⸗ 
bindungen ſind in Braſilien noch immer hoͤchſt unbedeutend, 
obgleich ſich ihnen nicht entfernt die Schwierigkeiten entgegen— 
ſtellen — jede genauere Charte zeigt die fortlaufenden Ketten 
von Niederlaſſungen — als in andern Laͤndern America's. 
Das Poſtſyſtem der Spaniſchen Colonien exiſtirt zwar nicht 
mehr ganz in der ausgedehnten Form, unter welcher es Ba— 
ron v. Humboldt mit Ausdruͤcken der Bewunderung erwaͤhn— 
te, allein es ſpricht im Ganzen zur Ehre der republikaniſchen 
Regierungen, daß ſie, trotz aller andern verkehrten Neuerungen 
und Kunſtgriffe, den Courierwechſel nicht nur ſorgfaͤltig erhiel— 
ten, ſondern ſogar vermehrten. Noch jetzt kann man von B. 
Ayres uͤber La Paz nach Lima, und alſo nach Quito, Bogota 
und Caraccas ſchreiben, und es bedarf auf dieſem weiten Wege 
nur eines vermittelnden Correſpondenten in Lima; ebenſo 
mag man von Montevideo oder Tucuman nach Chilos ſchrei— 
ben, denn die Regierung Chile's, obwohl keineswegs in bluͤ⸗ 
henden finanziellen Umſtaͤnden, erhält einen Briefcourier, der 
alle zwei Monate ſeinen Weg von Conception durch das Land 
der Araucaner nach Valdivia, Oſorno und Carelmapu nimmt. 
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nach langer Bewohnung von wandloſen Rohrhuͤtten, zum erſten⸗ 
male wieder kleine Häufer mit reinlichen Kalkwänden und hoͤlzer⸗ 
nen Thuͤren und Fenſtern, — in Maynas unbekannten Luxusarti⸗ 
keln — zu ſehen, und mit Menſchen zuſammenzukommen, denen et— 
was mehr als die Incaſprache gelaͤuſig iſt. Dazu koͤmmt, daß der 
Braſilier, ſelbſt derjenige des gemeinen Standes, in feinem Aeu⸗ 
fern viel Gewinnendes hat, und ſorgfaͤltig in der Beobachtung ein⸗ 
ſchmeichelnder Hoͤflichkeitsformeln, und der ſcheinbar aufrichtig ge⸗ 
meinten Leiſtung kleiner Dienſte iſt. Der Unterſchied iſt ſo auffal⸗ 
lend, daß man Muͤhe hat, ſich vor dem Irrthume der noch uner— 
fabeneren Reiſenden, nämlich vor der Faͤllung eines zu guͤnſtigen 
Urtheils im erſten Augenblicke, zu verwahren. Die Eingebornen 
Bahias, Pernambuco's oder Para's, auf welche man hier oft in 
der Geſtalt reiſender Speculanten ſtoͤßt, druͤcken ſich auf ſehr ver: 
aͤchtliche Art, oder doch in bittern Klagen über dieſe Provinz aus, 
die von ihnen fuͤr die unangenehmſte, rohſte und unzugaͤnglichſte 
Braſilien's erklaͤrt wird. Wenn dem wirklich ſo iſt, ſo hat eine 
Reiſe in den Atlantiſchen Provinzen wenig mehr Beſchwerliches als 
in den Antillen; ſchon der Umſtand, daß man im tiefen Innern 
auf Kramlaͤden mit Europaͤiſchen Waaren, und auf breite, oft ſo— 
gar für Karren fahrbare, Straßen trifft, daß überall kleine Dör⸗ 
fer oder doch Haciendas verſtreut liegen, muß das Reiſen vielfach 
mehr erleichtern, als in den ganz unbewohnten Anden Chile's, und 
den Cordilleren Peru's, wo man nicht ſelten ohne Feuermaterialien 
an der Schneegraͤnze, nur von Condoren und Guanacos umgeben, 
bivouaguiren muß. Schon der Umſtand, daß man ſelbſt am Soli⸗ 
moös überall Europäern (Portugieſen, freilich des gemeinſten Stanz 
des begegnet, hat etwas Troͤſtliches, denn in Maynas lebt in die⸗ 
ſem Augenblicke nicht ein einziger in jenem Welttheile Geborner. 
Das Gefuͤhl der Zufriedenheit, welches aus dem Anblicke einer 
fremd gewordenen Givilifation entſpringt, hat freilich bisweilen 
wohl etwas egoiftifche Nebengründe; in meinem Falle wurde das 
Vergnuͤgen uͤber die Ankunft in Tabatinga nicht wenig durch die Ent⸗ 
deckung von mehrern Handwerkern unter der Garniſon erhöht, 
deren Huͤlfe ich lange benoͤthigt geweſen, und durch die Leichtigkeit 
— wenn anders die Erwähnung eines ſolchen Gegenſtandes zu ent⸗ 
ſchuldigen iſt, — mit welcher dort wohlgemachte, lange ſchon ent⸗ 
behrte Schuhe, an die Stelle der ſelbſtverfertigten Sandalen aus 
Onzenhaut geſetzt werden konnten. Tabatinga iſt übrigens der Ort, 
in dem der Einwohner aller der Gegenden, welche vom Gipfel der 
Anden an ſich oͤſtlich erſtrecken, ſeinen Bedarf an Eiſen und groben Ma⸗ 
nufacturwaaren für Peruaniſches Baumwollenzeug (Tocuyo), Sarſa 
und Wachs einhandelt. Die Sarſa, die gangbarſte Muͤnze des Landes, 
um groͤßere Summen abzuzahlen, wird ſchon jetzt außerhalb May⸗ 
nas ſehr ſelten, ſelbſt fo, daß man den Sapura, ehedem den 
ergiebigſten Fundort, aufzugeben beginnt, und mehrere Expeditio⸗ 
nen von Ega aus bis an das obere Ende des Jurus und Sutay, 
und durch den Rio de los enganos bis an den Fuß der Anden von 
Popoyan und Paſto zu ſenden genoͤthigt geweſen iſt. Vermittelſt 
dieſes Handels erhaͤlt man an der Graͤnze eine genuͤgende Auswahl 
europaͤiſcher Waaren, zu ziemlich billigen Preiſen, die jedoch in 
Maynas ſchon verdreifacht find. Brod, freilich in der Form eines 
ſehr ſchmackloſen Liſſaboner Schiffszwiebacks, wird bisweilen bis an 
die weſtlichen Graͤnzpoſten verfuͤhrt, und als eine ſchaͤtzenswerthe 
Seltenheit betrachtet, von dem kranken Indier ſogar als Heilmit⸗ 
tel verehrt. Huänuco iſt der letzte, — oͤſtlichſte — Ort Peru's, 
in welchem Brod, wenigftens unter der wohlhabenden Claſſe, allge: 
mein gebraͤuchlich iſt; denn in Moyobamba und Lamas, obwohl 
nicht ſehr entfernt von den Getraidediftricten Chachapoyas, pflegen 
nur die reichſten Einwohner an hohen Feſten aus theuer erkauftem 
Mehle eine Art von mittelmaͤßigem Brod zu bereiten. Indeſſen iſt 
es nicht ſo ſchwierig, — wenn man ſonſt gegen Entbehrungen dauern— 
der Art gleichgültig zu ſeyn gelernt hat, — den Gebrauch des Bro— 
des zu vergeſſen; die füge Yucca Peru's (die unſchaͤdliche und ſchmack⸗ 
hafte Jatropha, faſt gar nicht am Solimoss angebaut) erſetzt dieſes. 
Das in Braſilien gewöhnliche Mehl der giftigen Jatropha (an- 
diocca) iſt vielfach widerlicher. Die Entfernung von den atlantiſchen 
Kuͤſten und den getraidebauenden Gebirgen Peru's veranlaßt, daß 
vielen der Einwohner am Solimoss zeitlebens ein wohlbereitetes 
Waizenbrod unbekannt bleibt. Man bemerkt uͤbrigens, daß der 
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Eingeborne der Wälder, faſt ſelbſt bis in die unmittelbare Nähe 
Parä's, den einheimiſchen Vegetabilien mehliger Art den Vorzug 
giebt; der Indier von Maynas befindet ſich unwohl und erkrankt 
fogar an gefährlichen Verdauungsbeſchwerden, wenn ihn der Befehl 
ſeiner Obern zur Reiſe nach einer Gegend zwingt, wo er ſtatt der 
gewohnten Platanos und Yuccas Waizenbrod zu eſſen gezwungen 
iſt. Der Braſilier dieſer Gegenden zeigt eine beſondere Empfind- 
lichkeit in Hinſicht der animaliſchen Nahrungsmittel. Aus ange⸗ 
ſtammter Indolenz dem Futterbau abgeneigt, ohne welchen auch in 
den ſogenannten Aequatorialparadieſen Viehzucht nie mit vielbeloh⸗ 
nendem Vortheile betrieben werden kann, begnuͤgt er ſich im Win⸗ 
ter mit Mandiocca, in Waſſer aufgeweicht, und im Sommer mit den 
leicht zu erhaltenden, uͤberfluͤſſig vorhandenen Flußfiſchen und Schild⸗ 
kroͤten (Emys), einer hoͤchſt waͤſſerigen und auf die Dauer keines- 
weges ſehr gefunden Nahrung. Zwingen nun die Umftände den un⸗ 
gewohnten Meſtizen zum Genuſſe von Rindfleiſch, deſſen Qualitaͤt 
übrigens ſehr ſchlecht iſt, fo treten als Folge entweder leichte Un⸗ 
verdaulichkeiten, oder ſelbſt Durchfaͤlle ein. — — Mit Ausnahme 
der unbedeutenden Flecken St. Paulo und Fonteboga iſt das Land fo 
unbewohnt als in Maynas, nur naͤher am Caiſſara erſcheinen ein— 
zelne Chacaras am Strome. Der Landbau iſt ſogar noch geringer, 
indem der Braſilier nicht ſo vieler und ſo verſchiedenartiger Vege— 
tabilien bedarf, als der Indier in Peru's Waͤldern, welcher eben des— 
wegen überall, wo die altherkoͤmmliche Ordnung noch aufrecht erhal— 
ten wird, große und ſtets ſehr reinlich gehaltene Anpflanzungen be⸗ 
fist. Dem Braſilier, fo wie er ſich hier zeigt, möchte im ganzen 
weiten America kein anderes menſchliches Geſchoͤpf an Unthaͤtigkeit 
und Arbeitsſcheu vergleichbar ſeyn. Der Furcht vor koͤrperlichen 
Anſtrengungen iſt es zuzuſchreiben, daß dieſe Meſtizen, — denn 
Weiße giebt es faſt nirgends, — mit Ausnahme der Mandiocca 
faſt kein anderes Gewaͤchs cultiviren, und vielleicht wuͤrden ſie ſelbſt 
dieſes unterlaſſen, zwaͤnge ſie nicht die harte Nothwendigkeit, und 
waͤre nicht dieſe Cultur ſo leicht, daß ſie faſt keine Aufmerkſamkeit 
erfordert. Der Anblick einer ſo verwilderten Anpflanzung, ganz 
uͤberwachſen mit Buͤſchen, Unkraut, und wiederaufkeimenden Bäus 
men *), iſt ſehr haͤßlich. Die Weiber beſchaͤftigen ſich mit der Ver⸗ 
fertigung des Satzmehles, denn die Männer halten es unter ihrer 
Wuͤrde, zu arbeiten, und um ſelbſt die wenigen Geſchaͤfte zu ver— 
meiden, welche den Weibern durchaus nicht aufgebuͤrdet werden koͤn— 
nen, machen fie — geſetzwidrige — Expeditionen, um aus den Wäl- 
dern Sclaven herbeizufuͤhren. Der Gewinn dieſer Unternehmungen 
iſt, im Verhaͤltniſſe der unheilbaren Uebel, welche durch fie hervor: 
gebracht werden, nur ſehr gering. Schon jetzt waͤre es eine Un⸗ 
moͤglichkeit, durch Civiliſation der unabhängigen Indier dieſe Ge⸗ 
genden neu zu bevoͤlkern, denn ſie ſind in Fernen entflohen, wohin 
ihnen Niemand folgen mag. Gerade dieſes Mittel war es, deſſen 
ſich die ſpaniſche Regierung mit ſo viel Erfolg bediente, um die 
Ufer des Marafion, Huallaga, Paſtaza und Napo zu bevoͤlkern. Ge— 
meine Habſucht und blindes Vorurtheil ſind aber jetzt beſchaͤftigt, 
jenes zweihundertjaͤhrige Werk zu zerſtoͤren. Man begegnet einem 
und dem andern Verſtaͤndigern unter den Braſiliern, dem der trau— 
rige Zuſtand der Provinz, und die unverbeſſerliche Arbeitſcheu ſeiner 
Bewohner wohl bekannt ſind, indeſſen ift Keiner geneigt, mit Wahr⸗ 
heitsliebe die wahren Urſachen dieſes Unweſens anzugeben; im Ge⸗ 

) Eine der intereſſanteſten Aufgaben eines reiſenden Botanikers 
bleibt die Erforſchung der Umſtaͤnde, welche in verſchiedenen noch 
unangebauten Ländern der Urbarmachung des Bodens entge— 
genſtehen, oder auf der andern Seite dem menſchlichen Fleiße 
zu Huͤlfe kommen. Nur durch ſolche Unterſuchungen, d. h. durch 
Beobachtung und Erwägung unbezweifelter Thatſachen, iſt es 
möglich, die Ausſichten auf kuͤnftiges Glück und Größe aufkei⸗ 
mender oder projectirter Colonieen richtig zu wuͤrdigen. Die 
ſogenannten Unkraͤuter ſpielen in dieſer Hinſicht eine wichtige 
Rolle; es bleibt der Gegenſtand einer kuͤnftigen Arbeit, die Er: 
fahrungen, welche ich in dieſem Betrachte in den Niederlaſſun— 
gen zwiſchen den dunkeln Sprucewaͤldern der Alleghauy ſam— 
melte, mit jenen in den Antillen, in den Ufergegenden der Suͤd— 
ſee, in den Anden Peru's und am Amazonenſtrome, die ich im 
Verlaufe langer Reiſen machte, zu vergleichen. — 
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gentheile troͤſtet oder entſchuldigt man ſich mit einem Verſe Ca⸗ 
moens, *) den nur ein Sudamertikaner in dem ihm gewaltfam un⸗ 
tergelegten Sinne anwenden kann. Es muß dahingeſtellt bleiben, 
ob jene Zeile auch andere Dinge, welche mit Mangel an energiſcher 
Induſtrie nichts gemein haben, entſchuldige, ſo unter andern die 
granzenloſe Leidenſchaft für den Trunk, von welcher kaum einige 
Einwohner eines großen Dorfes frei ſind, und die zur allgemeinen 
Sitte gewordene Zuͤgelloſigkeit im umgange mit Weibern, denn 
Concubinat, ſelbſt mit zwei Weibern in derſelben Haushaltung, iſt 
in Ega, St. Paulo, u. ſ. w. faſt viel häufiger, als geſetzliche Ehe— 
verbindung. — — — Obwohl die Art des Fahrzeuges, in wel 
chem ich die Reife machte, kein oftmaliges Landen geſtattete, denn 
wir trieben oft 48 und mehr Stunden, ohne paſſende Landungsplaͤtze 
zu finden, fo wurden doch, fo weit die Umftände es erlaubten, wiſ⸗ 
ſenſchaftliche Beobachtungen geſammelt. Das beſchwerliche Geſchaͤft 
des Sondirens unterließ ich, einmal weil Lieut. H. Maw ſich mit 
ihm beſchaͤftigt hatte und alſo die Neſultate nicht neu ſeyn konn⸗ 
ten, und dann weil der Maranon, dieſer ſchon in Maynas koͤnig⸗ 
liche Strom, uͤberall eine ſolche Tiefe hat, daß Dampfboͤte ihn ohne 
alle Gefahr, und ohne das Loth zu gebrauchen, beſchiffen koͤnnen, 
vorausgeſetzt, daß die Steuerteute Oreskenntniß genug beſitzen, um 
ſich nicht in der Wahl der vielen Arme zu irren, von denen man⸗ 
che freilich im Sommer ſeicht ſind. Ob die Tiefe des Flußbettes 
an einigen Orten, wie man behauptet, bis auf oder ſelbſt uͤber 50 
Faden ſinke, iſt für die practiſchen Zwecke, die man bei dergleichen 
Unterſuchungen beſonders im Auge haben muß, von ſehr geringer 
Bedeutung. Da die Meſſung der Geſchwindigkeit des Stro— 
mes noch nie mittelſt einer fortlaufenden Reihe von Verſuchen un: 
ternommen worden war, fo widmete ich ihr beſondere Aufmerkſam⸗ 
keit. um ſie zu bewerkſtelligen, bediente ich mich einer kleinen Ka— 
noa, welche auf dem Floſſe mitgenommen worden war; fie wurde 
geankert mittelſt eines eiſernen Amboſes, wo die Tiefe nicht uͤber 8 
Faden ſank; in groͤßeren Tiefen wurde jenes bedeutende Gewicht 
bloß hinabgelaſſen, auf dieſelbe Art, wie man auf offener See kleine 
Bote ankert, und ich hatte das Vergnügen, zu bemerken, daß dieſe 
Verfahrungsart das Treiben faſt auͤfhob. Um größerer Genauig⸗ 
keit willen wurde jedoch in den letzten Faͤllen ſtets ein Zuſatz („al- 
lowance* der Seeſprache) zu der Schnelligkeit des Logs gemacht, 
abandernd im Verhaͤltniſſe zu den Oertlichkeiten; indem vielleicht 
die Totalſumme der Knoten um einige Fuß durch das unbemerkliche 
Treiben der Kanoa vermindert wurde. Log und Minutenglas wa— 
ren durch fruͤhere Verſuche ſehr richtig befunden worden, und von 
guter engliſcher Fabrik. — Die Zahl der Verſuche von der Muͤn— 
dung des Huallaga bis Ega war 59. Das Reſultat der Beobach⸗ 
tungen entſprach der Angabe der Indier von Maynas, daß der Ma⸗ 
ranon unterhalb der Graͤnze ſehr an Geſchwindigkeit verliere. Das 
Total der Verſuche gab folgende Zahlen für die mittlere Geſchwin⸗ 
digkeit: 1) Von der Muͤndung des Huallaga bis zur Muͤndung des 
Ucanale = 5. 9 Engl. Meil. (in einer Stunde). 2) Von der Muͤn⸗ 
dung des Ucayale bis zu der des Jutay — 5. 2 E. M. 3) Von 
der Mündung des Jutay bis zu der des Te = 4. 7 E. M. 4) 
Stromſchnellen zwiſchen Oran und Pebas (Tiefe 5 Faden) — 8. 6 
E. M. 5) Becken gegenuber der Muͤndung des Ucayale (Reman- 
so), Tiefe wahrſcheinlich 25 Faden = 2. 5 E. M. — Der Unter: 
ſchied der Schnelligkeit des Stromes iſt nach den Jahreszeiten und 
ſelbſt in Gemäßheit des Wetters ſehr veraͤnderlich, ) und ſelbſt in 
geringen Entfernungen erhaͤlt man von einander abweichende Re⸗ 
ſultate. In den ganz geraden Strecken des Flußbettes (reaches) 
von 15 - 20 E. M. Laͤnge, welche gemeinhin bloß durch das Firma⸗ 
ment als Horizont begraͤnzt werden, nimmt die Schnelligkeit ab, 

„Ein ſchwa⸗ ) „ Hum fraco rey faz fraca forte gente.“ — 
cher Koͤnig ſchwaͤcht ein ſtarkes Volk.“ — 

) Die Erfahrungen, einige Monate ſpaͤter auf der Reiſe von Rio— 
negro nach Gurupa, dem Orte, wo die Ebbe und Fluth zuerſt 
ſehr bemerklich werden, geſammelt, bewieſen, daß die großen 
Anſchwellungen der Regenzeit die Strömung von 1 bis 1. 5 
E. M. vermehren. 

6 * 
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während fie in den mehr bogenförmigen Windungen vermehrt ers 
ſcheint. Parallel mit den Ufern bemerkt man Gegenftrömungen, 
welche zumal den kleinen Kaͤhnen ſehr hinderlich, in Maynas ſogar 
ſehr gefährlich werden. Zur Zeit der Sommermonate iſt die Stroͤ⸗ 
mung viel geringer, und ganz ſtillſtehende Buchten find häufiger, 
als in der Regenzeit, welche in Maynas, namentlich bei Nauta, eis 
nem neuen Dorfe zwiſchen San Regis und Omaguas, den Fluß 33 
engl. Fuße uͤber ſeinen niedrigſten Stand anſchwellt. Die groͤßte 
Geſchwindigkeit des Stromes, welche ein in der Mitte aufwärts ſee— 
gelndes Fahrzeug zu bekaͤmpfen hat, duͤrfte ſelbſt in der Regen⸗ 
zeit im Durchſchnitte nicht 5 und hoͤchſtens 6 E. M. uͤberſteigen. 
Es erhellt alfo, daß Dampfboͤte der groͤßern Art mit Leichtigkeit 
ſelbſt bis Maynas aufwärts gehen koͤnnten, denn die Dampfböte 
der erſten Claſſe, welche zwiſchen Newyork und Albany, Philadel⸗ 
phia und der Mündung des Delaware hin und hergehen, legen in 
gewohnlichen Fällen gegen jene mit großer Schnelligkeit ebbenden 
Fluſſe und zugleich wehende Gegenwinde, vier bis fuͤnf engliſche 
Meilen zuruͤck. Eines der beruͤhmteſten mit uͤbergewaltiger Ma⸗ 
ſchinerie verſehenes Dampfboot (die New-Philadelphia, im Jahre 
1826) ſollte ſogar, wie man ſagte, vermögen, gegen jene Hinderniſſe 
ſieben Meilen in einer Stunde zuruͤckzulegen, und im Gegentheile, 
durch Fluth und Wind beguͤnſtigt, ſogar eilf und eine halbe Meile 
zu ſeegeln. 

eie em. 

Ueber die Wanderungen der Schwimm- und 
Sumpfvoͤgel theilt Hr. Hodgſon, Engliſcher Reſident in Katz 
mandou in Nepaul, Folgendes mit: Das Thal von Nepaul iſt oval, 
mit einem Durchmeſſer von 3 geograph. Meilen, 4,500 Fuß uͤber 
dem Meer. Die Temperatur iſt in der Regel 12— 13 Grad tie⸗ 
fer als in Indien; der Winter iſt fuͤr die Vegetation zu ſtreng. 
Zur Regenzeit bedecken Reispflanzungen die zu dieſem Zwecke uͤber⸗ 
ſchwemmten Ebenen. Die genannten Vögel machen nun in der Re— 
gel auf ihrem Weg aus, oder nach den großen Ebenen von Indien 
und Thibet bloß Einen Ruhepunct. Hr. H. theilt ſie in dieſer 
Hinſicht in 4 Elaffen: 1) die das Thal durchfliegen, ohne ſich auf⸗ 
zuhalten; 2) die, welche ſich aufhalten und einige Tage oder Wochen 
bleiben; 3) die waͤhrend des ganzen Sommers dableiben; Y die, 
welche gar nicht auszuwandern ſcheinen. — Die Auswanderung 
der Becaſſinen, Kriechenten, Enten, Reiher, Stoͤrche, Kraniche 
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und Schnepfen nach dem Suͤden findet nach einander dom Auguſt 
bis November ſtatt, die Einwanderung erfolgt in gleicher Ordnung 
von Anfang Maͤrz bis Mitte Mai. Der wilde Schwan iſt bloß 
einmal in Nepaul geſehen worden, im Winter 1828. Die Kriech⸗ 
enten, Waſſerhuͤhner und Blaͤßhuͤhner bleiben waͤhrend des ganzen 
Sommers in einigen Seen, ebenſo wie die Seeraben auf den gro- 
ßen Fluͤſſen innerhalb der Gebirge. 

Daß Blitzableiter keine Einwirkung auf die Bege- 
tation haben, wie man bisweilen behauptete und zu beobachten 
glaubte, hat Hr. Matthew durch viele Verſuche dargethan. Er 
erklärt das uͤppigere Wachſen von Pflanzen in der Naͤhe von Blitz⸗ 
ableitern, welches man wirklich bisweilen beobachtet hat, nicht als 
von der Electricitaͤt, ſondern wahrſcheinlich davon herruͤhrend, daß 
der Boden bei'm Setzen der Blitzableiter tief aufgegraben und da⸗ 
her lockerer, fuͤr die Vegetation guͤnſtiger ſey. 

Bei der am 20 Juli 1832 in Blankenburg gehal- 
tenen zweiten Verſammlung des naturwiſſenſchaft⸗ 
lichen Vereines des Harzes waren gegenwärtig: Hr. 
Oberforſtmeiſter von Buͤlo w, Hr. Oberbergrath Ribben⸗ 
trop, Hr. Bergprobirer Bauerſachs, Hr. Apotheker Ha m⸗ 
pe, Hr. Landchirurg Wunderwald, Hr. Dr. Hartmann 
(ſaͤmmtlich von Blankenburg), Hr. Regierungsrath Spor⸗ 
leder von Werningerode, Hr. Ahrens von Hettſtedt, Hr. 
Predig. Rimrod v. Querſtedt, Hr. Apoth. Dr. Bley v. Bern⸗ 
burg, Hr. Apoth. Walther ebendaher, Hr. Lehrer Spade v. Hal⸗ 
berſtadt, Hr. Giehl von Magdeburg, Hr. Prediger Lippold v. 
Horsdorf, Hr. Lehrer Loͤber, Hr. Dr. Suffrinn, Apoth. Hor⸗ 
nung von Aſchersleben (derzeitiger Geſchaͤftsfuͤhrer). Es wurden 
die Statuten berathen, geognoſtiſche Charten und Buͤcher eingeſe⸗ 
hen. Sodann ſprach der Apoth. Hornung über den Hausſchwamm 
und das Alter der Bäume, Hr. Oberforſtmeiſt. v. Buͤlow über 
das Erfrieren der Fichten im Harze, und Hr. Reg. R. Sporleder 
uͤber einige von Thal und einigen andern aͤltern Botanikern ange⸗ 
fuͤhrten Pflanzen des Harzes. — Nach dem Mittagsbrod, welches 
vergnuͤgt in Gemeinſchaft eingenommen wurde, beſichtigte man die hoͤchſt 
merkwuͤrdigen (in Schweigger's Journale beſchriebenen Blitzroͤhren 
bei Hrn. Oberbergr. Nibbentropp, einen Theil der reichen Pflan⸗ 
zenſammlung des Apoth. Hrn. Hampe und die werthvolle Minera⸗ 
lienſammlung des Hrn. Bergprobierer Bauer ſachs. Kür das naͤchſte 
Jahr lud Hr. Reg. R. Sporleder die Verſammlung nach Wer⸗ 
nigerode ein, wo fie am Eten Mittwoch im Juli ſtattfinden 
wird. 

e 

Ueber das Roͤſten des Hanfes, aus dem Geſichts— 
puncte der Geſundheitspolizei betrachtet, 

befindet ſich in den Annales d’hygiene publique et de 
médecine legale (Tom. VII., Mars 1832) eine lange 
Abhandlung des Hrn. Parent du Chatelet, welche eine 
Menge Thatſachen und unmittelbarer Verſuche enthaͤlt, und 
der Dr. Alexander Giraudet, Arzt zu Cuſſet (Allier) 
bei Vichy, hat einen Zuſatz beigegeben, aus welchem wir nach—⸗ 
ſtehende Folgerungen mittheilen, durch welche die von Hrn. 
Parent erlangten Nefultate vollig beſtaͤtigt werden: — 

1) „Die Schriftſteller, welche von dem ſchaͤdlichen Ein— 
fluſſe des Hanfroͤſtens handelten, haben ohne Ueberlegung und 
ohne Pruͤfung die irrigen Behauptungen unſerer Vorfahren und 
die beſtehenden Volkstraditionen wiederholt. Ihr Mangel an 
Genauigkeit ruͤhrt ohne Zweifel daher, daß es leichter iſt, 
wieder zu erzaͤhlen, was Andere geſagt haben, und in der 
Studirſtube aus Büchern wieder andere zu machen, als That: 

n d e 

ſachen zu erforſchen und mit eigenen Augen nachzuſehen, ob 
ſie auch ſo beſchaffen ſind, wie ſie Andere beſchrieben haben. 

2) „Nicht allein die Zurichtungen, welche der Hanf er— 
faͤhrt, ehe er in den Handel kommt, haben keinen merklichen 
Einfluß auf die oͤffentliche Geſundheit, ſondern ſie ſtoͤren nicht 
einmal die Geſundheit der Arbeiter, welche mit dem Hanfe 
von Kindheit an ſich zu beſchaͤftigen pflegen; ſie hindern nicht, 
ein hohes Alter zu erreichen. Eine gewiſſe Zahl Landleute, 
die in dieſer Arbeit ſtets ihre Hauptbeſchaͤftigung gefunde 
haben, erreichen ein Alter, welches das gewoͤhnliche Ziel des 
Lebens uͤberſchreitet. 

3) „Wenn man einen Augenblick annimmt, daß die 
Ausduͤnſtungen des Hanfes, oder des Waſſers, in welchem er 
eingeweicht worden iſt, eben ſo gefaͤhrlich ſind, als die Ausduͤn⸗ 
ſtungen der Suͤmpfe, ſo muß man auch zugeben, daß die 
Manipulationen, ſo wie die verſchiedenen gebraͤuchlichen Ver⸗ 
fahrungsarten eine maͤchtige Urſache der Infection ſind, und 
daß dieſe Urſache um ſo mehr Energie beſitzt, als ſie auf 
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Tauſende von Individuen von jedem Alter und jedem Ge— 
ſchlechte wirkt, von denen die meiſten durch die Entbehrungen 
und durch die Leiden ihres Standes geſchwaͤcht ſind, und ge— 
rade deßhalb alle Bedingungen darbieten, welche der Abſor— 
ption, ohne Ruͤckſicht, welchen Weg ſie waͤhlt, guͤnſtig ſind. 
Wir haben nun geſehen, daß ſich die Sache nicht ſo verhaͤlt. 
Die beobachteten Thatſachen ergeben, daß die faulige Gaͤh— 
rung, welche aus der Zerſetzung des klebrichten Saftes und 
des Faͤrbeſtoffes des Hanfes im Waſſer entſteht, nicht voll— 
ſtaͤndig genug ſey, um den Ausdünftungen eines ſolchen Waſ— 
ſers Krankheit erzeugende Eigenſchaften zu verleihen. 

4) „Die unſern Localitaͤten eigenthuͤmlichen phyſiſchen 
Umſtaͤnde, der beſondere Zuſtand der Stadt, der Hoͤhen, von 
welchen dieſelbe beherrſcht und eingeſchloſſen wird, haben al— 
lein einen ſichern Einfluß auf die geſunde Beſchaffenheit des 
Landes. 

5) „Es beſteht keine erkennbare Wechſelbeziehung, keine 
Verbindung zwiſchen den praͤſumirten Wirkungen des Roͤſtens 
und der mediciniſchen Beſchaffenheit der Monate Auguſt, 
September, October und November; zwiſchen der groͤßern oder 
geringern Quantitaͤt Hanf und der Zahl der erkrankten Per— 
ſonen; die krankhaften Alterationen, welche man um dieſe 
Zeit beobachtet, nehmen nie einen epidemiſchen Character an. 
Es ſind Krankheiten, welche bald durch aͤußere modificirende 
Urſachen, durch atmoſphaͤriſche Veraͤnderungen, durch unmaͤ— 
ßigen Genuß noch gruͤner Fruͤchte u. ſ. w., bald durch den 
Einfluß des Sommers herbeigefuͤhrt werden. 

6) „Das Waſſer der Hanfroͤſten, dasjenige der in ih— 
rer Umgebung befindlichen Quellen und Brunnen, iſt in ſei— 
nen Eigenſchaften als Getraͤnk nicht ſo ſehr veraͤndert, daß 
der habituelle Genuß deſſelben den Menſchen und den Thie— 
ren ſchaͤdlich werden koͤnnte. 

„Ich habe, fuͤgt Hr. Giraudet hinzu, keinen andern 
Zweck, als denjenigen, die Aufmerkſamkeit meiner Collegen 
auf eine Frage zu lenken, die ihr ganzes Intereſſe verdient. 
Ich wuͤnſche, daß dieſe Arbeit umfaſſendere Unterſuchungen 
veranlaſſe. Wo man ſie aber auch anſtellt, werden ſie, wie 
ich feſt uͤberzeugt bin, den Beweis liefern, daß, wenn die 
Ausduͤnſtungen des Hanfes irgend einen Einfluß auf die oͤf— 
fentliche Geſundheit haben, derſelbe ſehr gering ſey, um nicht 
zu ſagen, gaͤnzlich verſchwinde. Ohne Zweifel werden ſo con— 
ſtante und ſo poſitive Reſultate eines Tages die ganze Sorge 
der Adminiſtration aufregen, welche beſſer unterrichtet uͤber 
die Maaßregeln, welche, ſie im Intereſſe Aller zu nehmen 
hat, den zahlreichen Plackereien ein Ende machen wird, denen 
ſeit einiger Zeit ein Zweig der Induſtrie unterlegen hat, der 
immer den Reichthum der Laͤnder begruͤndete, wo er von 
Feſſeln frei war.“ (Revue médicale, Aoüt 1832.) 

Unterſuchungen uͤber die Anwendung des weißen 
Antimonorydes in Entzündungen. 

Von Hrn. Recamier, Arzt am Hötel- Dieu zu Paris. 

Die Lehre der italieniſchen Contraſtimuliſten und die That 
ſachen, auf welche fie ſich gründet, mußten natürlich die Auf: 
merkſamkeit der Beobachter wegen der zahlreichen Fälle erre— 
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gen, in welchen die gewöhnlichen antiphlogiſtiſchen Mittel und 
beſonders der Aderlaß bei der Behandlung der Entzuͤndungen 
wirkungslos bleiben. Da ich die Heilung mit Brechweinſtein 
in ſtarken Gaben für ſehr gewagt hielt und befuͤrchtete, daß 
er in unſerm Clima nicht dieſelben Wirkungen, wie unter dem 
italienifchen Himmel habe, fo glaubte ich warten zu muͤſſen, 
bis die Zeit die guͤnſtigſten Umſtaͤnde für die Anwendung die— 
ſer Art von Mitteln bekannt werden laſſe. Es kamen mir 
indeſſen, wie früher, neue Fälle vor, in welchen Patienten, 
die an pneumonia litten, keine Linderung durch den Ader— 
laß erlangten. Dieſe Faͤlle waren noch weit haͤufiger in den 
rheumatiſchen Affectionen, ferner bei'm Seitenſtechen, bei'm 
Blutſpucken, bei der meningitis u. ſ. w. 

Für verſchiedene Individuen fand ich mit Stoll, Fin⸗ 
cke, Tiſſot ꝛc. Huͤlfe in Ausleerung der erſten Wege; 
und mit Mertens in zweckmaͤßiger Anwendung des Moſchus 
in verſchiedenen Fällen, nach denen Nervenzufaͤlle ſich einge— 
ſtellt hatten, und wo der Aderlaß erfolglos geblieben war. 
Da der Moſchus zu theuer iſt, ſo kam ich auf den Gedan— 
ken, den wilden Baldrian ꝛc. zu benutzen, aber es traten 
noch immer Umſtaͤnde ein, unter welchen dieſe verſchiedenen 
Mittel erfolglos blieben. Indem ich daruͤber nachdachte, daß 
verſchiedene Halsentzuͤndungen, oder chroniſche Hautentzuͤndun— 
gen, z. B. ſyphilitiſche, verſchiedenen Queckſilberpraͤparaten 
vollkommen wichen, welche die Urfache derſelben zerſtoͤrten, 
obſchon fie in Form von Pillen, Einreibungen und derglei— 
chen, d. h. alſo fern von dem kranken Theil und ohne irgend 
eine directe Beziehung mit ihm, angewendet wurden; ſo kam 
ich auf den Gedanken, daß die Contraſtimuliſten fuͤr ihre 
Theorie hierin eine ſolide Begruͤndung haben koͤnnten, ſobald 
naͤmlich gewiſſe Agentien, auf irgend einem Weg in den Or— 
ganismus gebracht, faͤhig fern koͤnnen, direct die stimuli zu 

neutraliſiren, welche hier gewiſſe Entzuͤndungen hervorbringen. 
Man erzaͤhlte erſtaunliche Dinge zu Gunſten des Brechwein— 
ſteines, der Digitalis, der Belladonna, der Datura Stra— 
monium, der Queckſilbereinreibungen ꝛc.; aber ich war noch 
immer hinſichtlich der Richtigkeit dieſer Thatſachen aͤußerſt 
mißtrauiſch, weil in mehrern Faͤllen das Mittel nicht einfach 
angewendet worden war. 

In dieſer Stimmung des Geiſtes, wo ich, aus Furcht, in 
einen, uͤble Folgen nach ſich ziehenden Irrthum zu verfallen, dieſer 
Methode noch nicht Vertrauen für die practifche Anwendung zu 
ſchenken wagte, bekam ich einen jungen Domeſtiken von 25, oder 
26 Jahren in meine Behandlung. Ich verordnete dieſem Pa— 
tienten wohl 3 Monate lang die Milchdiaͤt, indem ich ſeinen 
Zufaͤllen einen gaſtritiſchen Character beimaß. Endlich ſtellte 
ſich bei dem Patienten heftige cephalalgia mit delirium ein. 
Ungeachtet allgemeiner und oͤrtlicher Blutentziehungen, ſehr 
energiſcher Ableitungsmittel und antiphlogiſtiſcher Getraͤnke 
verfiel der Patient den folgenden Tag in Schlafſucht, aus 
welcher man ihn nur mit Schwierigkeit und dennoch unvoll— 

ſtaͤndig zu erwecken vermochte. Denſelben Tag wurde er in 
das Hoſpital Necker gebracht, und den folgenden, den drit— 
ten Tag der Krankheit, war er von Schlafſucht ergriffen. 
Laennee verordnete einen ſtark mit Zucker verſetzten Trank, 
welcher auf 6 Unzen Zucker 12 Gran Brechweinſtein enthielt. 
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Dieſer Trank wurde in Gaben von ungefaͤhr 2 Efßloͤf— 
feln alle zwei Stunden gereicht. Des Abends war die Schlaf— 
ſucht nicht mehr fo ſtark. Den folgenden Tag wurde der 
Brechweinſtein innerhalb 24 Stunden bis auf 18 Gran ge— 
ſteigert und den fuͤnften Tag verließ die Schlafſucht den Pa— 
tienten gaͤnzlich. Die Gabe des Brechweinſteines wurde ver— 
mindert, und es ſtellte ſich eben ſo wenig, wie an den ande— 

ren Tagen, Erbrechen ein. Der Patient erholte ſich von der 
Hirnkrankheit und ſogar von der chronifchen dyspepsia, denn 

die Milchdiaͤt machte ſich nicht mehr noͤthig. Von jetzt an 
kehrte er zu feiner gewohnten Diät zuruͤck und hat (ſeit 13 oder 
14 Jahren) eine beſſere Geſundheit genoſſen, als fruͤher, iſt 
dabei auch weniger von Flechten (dartres) belaͤſtigt worden, 
wegen welcher ich ihn fruͤher behandelt hatte. 

Dieſe Sache iſt unbeſtreitbar und Hrn. Simon von An— 
guleme gut bekannt, welcher dem Patienten im Zuſtande 
der Schlafſucht zur Ader gelaſſen und ihn im Hoſpital Nek— 
ker nicht aus den Augen gelaſſen hat. Ich hatte nachzu— 
denken: 

1) Ueber die Bedeutung der gaſtriſchen Zufaͤlle, weß— 
halb ich dem Patienten vor dem Eintritte der Schlafſucht 
zur Ader gelaſſen hatte; 

2) über die Bedeutung der mit delirium, Schlafſucht 
und Fieber verbundenen cephalalgia, welche ohne eine be— 
kannte Urſache ploͤtzlich eingetreten war; 

3) über die Art und die Wirkungen der von Laen— 
nec im Hoſpitale Necker angewendeten Behandlung; 

4) über die Schnelligkeit und über die Gruͤndlichkeit der 
Heilung; 

5) über das Aufhoͤren der dyspepsia, nachdem der 
Brechweinſtein zu 12 und 18 Gran, ohne Erbrechen zu ver— 
urſachen, angewendet worden war; 

6) uͤber die Verminderung der herpetiſchen Affectionen 
dieſes Individuums; 

7) uͤber die Frage, was wohl aus dieſem Menſchen 
wuͤrde geworden ſeyn, wenn man fortgefahren waͤre, ihn, wie 
ich bereits begonnen hatte, mit den gewoͤhnlichen antiphlogi— 
ſtiſchen und ableitenden Mitteln zu behandeln. 

Nachdem dieſe Thatſache fuͤr mich erwieſen und ausge— 
macht daſtand, waͤhlte ich anfangs unter den Bruſtentzuͤn— 
dungen die ſchlimmſten Faͤlle aus, in welchen der Ader— 
laß wirkungslos geblieben ſeyn wuͤrde, um mich zu uͤberzeu— 
gen, was unter ähnlichen Umſtaͤnden vom Brechweinſtein in 
großen Gaben zu erwarten ſeyn duͤrfte. 

Die Erfolge hielten den mißlungenen Verſuchen das 
Gleichgewicht, aber ich begann jetzt zu unterſcheiden, daß die 
Faͤlle, in welchen der Brechweinſtein in großen Gaben den 
beſten Erfolg gewaͤhrte, gerade diejenigen waren, wo die Krank— 
heit den andern Behandlungsmitteln widerſtanden hatte. Ein 
Mann von 45 Jahren, im Saale St. Maggaleine, lag in 
Folge einer pneumonia, welche ich erfolglos mit Aderlaͤſſen 
und ableitenden Mitteln behandelt hatte, ſchon in den letz— 
ten Zuͤgen und zwar mit dem Roͤcheln, welches dieſelben zu 
begleiten pflegt. In Verzweiflung über die Urſache, glaubte 
ich noch den Brechweinſtein in ſtarker Gabe verordnen zu 
muͤſſen, und verordnete 13 Gran und ſelbſt 2 Gran alle zwei 

92 

Stunden in 3 oder 4 Löffeln ſtarkgezuckerten Orangenblaͤt⸗ 
teraufguß zu nehmen. Bald nahm das Roͤcheln ab, und 
gegen alle Erwartung beſſerte es ſich mit dem Patienten, und 
er wurde gaͤnzlich hergeſtellt, nachdem er einige Tage den 
Brechweinſtein in zunehmender und alsdann in abnehmender 
Gabe bekommen hatte. 

Die Wirkungsloſigkeit der fruͤher angewendeten Mittel 
und die unmittelbare Beſſerung des Zuſtandes dieſes ſchon 
mit dem Tode ringenden Patienten nach Anwendung dieſes 
einzigen Mittels ließ den Erfolg des Brechweinſteines in ſtar— 
ker Gabe in dem vorliegenden Falle gar nicht bezweifeln. 
Daſſelbe Mittel wurde nun in andern mehr, oder weniger 
analogen, aber nicht ſo weit vorgeſchrittenen, jedoch mehr oder 
weniger ernſten Faͤllen bald mit Erfolg, bald ohne guͤnſtige Re— 
fultate angewendet und bei verſchiedenen Subjecten mit einer 
mehr oder weniger deutlich ausgeſprochenen Empfindlichkeit des 
Magens oder des Darmkanales, und die Folge davon war mehr 
oder weniger ermattendes Erbrechen, oder eine mehr oder weniger 
ſchwaͤchende Diarrhoͤe. Ich ſuchte dieſen letztern Zufaͤllen auf 
die Weiſe zu begegnen, daß ich dem Brechweinſtein eine kleine 
Portion Mohnſyrup zuſetzte, aber ich weiß nicht, ob nicht 
dadurch die antiphlogiſtiſchen Wirkungen des Antimon— 
praͤparates vermindert worden find; es iſt wenigſtens ausge— 
macht, daß ſie dadurch nicht erhoͤht worden ſind. 

Die in Paris ziemlich haͤufige Erſcheinung, daß die Pa— 
tienten den Brechweinſtein nicht vertrugen, bewog mich, dem— 
ſelben das rothe Antimonoryd oder den Mineralkermes 
zu ſubſtituiren. Er wirkte in mehrern Faͤllen vortheilhaft, 
aber es fanden ſich noch immer Perſonen, welche auch in 
dieſer Abaͤnderung das Mittel in ſtarker Gabe nicht gut ver— 
trugen. Ich nahm nun meine Zuflucht zum ausgelaugten, 
weißen Antimonoxyd (ſehr haͤufig antimonſaures Kali). Die 
guten Wirkungen waren dieſelben, wie bei Anwendung des 
Brechweinſteins; weit ſeltener kam der Fall vor, daß die Pa— 
tienten das Mittel nicht vertragen konnten, und ich war folgs 

lich weit ſeltener genoͤthigt, narcotiſche Praͤparate mit dieſem 
Mittel zu verbinden. 

Das weiße Antimonoxyd iſt ſeit dem September 1881 
nicht vernachlaͤſſigt worden, und der Auskunft, welche Hr. 
Trouſſeau von Hrn. Soubeiran, oberſtem Pharmaceu— 
ten der Pharmacie centrale des höpitaux in Paris er: 
halten hat, hat man es zu verdanken, daß ſeit einem Jahre 
die Natur der verſchiedenen Antimonpraͤparate, welche im gro⸗ 
ßen Saale St. Paul und im kleinen Saale St. Bernard 
des Hötel Dieu zu Paris angewendet werden, beſſer beſtimmt 
werden kann. 

Anwendungsart. 1) Ich bin mit dem Brech⸗ 
weinſtein nicht über 6 oder 8 Gaben von 1 bis 2 Gran 
innerhalb 24 Stunden geſtiegen. Man ruͤhrt ihn in 
einen aromatiſchen, ſtark gezuckerten Aufguß. Die Falle, in 
welchen die Patienten das Mittel nicht vertragen konnten, 

waren ſo haͤufig, daß ich dadurch entmuthigt wurde. Ich 
hielt es fuͤr zu gewagt, ohne jedoch ſeinen Nutzen in einer 
großen Menge von Faͤllen beſtreiten zu koͤnnen, und nahm 
deßhalb meine Zuflucht zu andern Präparaten. 

2) Ich habe den Mineralkermes, wie den Brech— 
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weinftein behandelt und ihn in eine ſchleimige und ſtark ges 
zuckerte Fluͤſſigkeit eingeruͤhrt. Die Gabe konnte weit ſtaͤr— 
ker ſeyn, als die des Brechweinſteins, d. h., ich konnte bis 
zu 6 oder 8 Gaben von 1, 2, 8 und 4 Gran alle zwei Stun— 
den verordnen. Das Mittel hatte dieſelben guten Wirkun— 
gen; die Patienten vertrugen es weit haͤufiger und es hat 
weit weniger Unbequemlichkeiten veranlaßt; aber Erbrechen 
und Diarrhoͤe ſtellten ſich noch immer ziemlich haͤufig ein. 

3) Die haͤufigen Unannehmlichkeiten, welche der Brech— 
weinſtein und der Mineralkermes nach ſich ziehen, bewogen mich, 
ihnen das weiße Oxyd zu ſubſtituiren. Man ruͤhrt in einen 
weißen Bruſtſaft (ooch) von 4 Unzen, oder in 4 Unzen Schleim 
von Gummi Tragant anfangs 20, dann 25, 30 und 36 Gran 
weißes Antimonoryd. Nachdem man das Flaͤſchchen geſchuͤt— 
telt hat, laͤßt man den Patienten alle zwei Stunden von 
dieſer Miſchung 1 oder 2 Efloͤffel voll nehmen. So 
läßt man den Patienten zwei dergleichen Flaͤſchchen alle 24 
Stunden conſumiren, wobei man die durch den Schlaf ver⸗ 
lorne Zeit durch die Zahl der Loͤffelgaben erſetzt. 

Tritt Diarrhoͤe ein, ſo ſetzt man jeder ſolchen Miſchung 
bloß 1 oder 2 Quentchen weißen Mohnſyrup zu und verord— 
net dem Patienten, ſtatt Graupenſchleim, mit arabiſchem Gum— 
mi verſetztes Waſſer zum Getraͤnk. Im entgegengeſetzten 
Falle wendet man die Miſchung ganz einfach an und ver— 
ordnet einen mildernden Trank, wie er dem Patienten be— 
haglich iſt. 

Da unangenehme Zufaͤlle bei'm weißen Antimonoxyd weit 
ſeltener eintreten und daſſelbe in ſeinen guten Wirkungen den 
beiden andern Praͤparaten gleichkommt; ſo habe ich ihm den 
Vorzug vor denſelben gegeben. 

4) Später im Jahr 1822 bemuͤhten ſich Hr. Sou— 
beiran und Hr. Trouſſeau, aus dem Antimon verſchie— 
dene genau beſtimmte Praͤparate zu erhalten, und es wurde 
das metalliſche Antimon, vollkommen gereinigt und pulverifirt, 
gemeinſchaftlich mit dem weißen Oryd angewendet. Aber das 
Erbrechen und die Diarrhoͤe ſchienen mir in Folge dieſes 
Mittels haͤufiger, als nach dem weißen Orpd einzutreten. 

Allgemeine approximative Reſultate. 
1) Seit mehreren Jahren ſind die guten Wirkungen des 

Brechweinſteins, des Mineralkermes und des weißen An— 
timonoxyds in ziemlich vielen Fällen von Pneumonie mit 
Hepatiſation beſtaͤtigt worden; 

2) in Verbindung mit Hrn. Trouſſeau habe ich 
dieſe guten Wirkungen vom Monat Auguſt 1831 bis zum 
Monat März 1832 außer Zweifel geſtellt. Während dieſes Zeit— 
raumes von ungefaͤhr 8 Monaten ſind von 40 an pneumonia 
leidenden Patienten, bei denen die Krankheit bis zur Hepatiſation 
gediehen war, nur zwei geſtorben, naͤmlich ſolche, wo eine Be— 
handlung nicht angewendet werden konnte; denn ſie ſtarben ſchon 
den zweiten Tag nach ihrem Eintritt in's Hoſpital. Die 
Lungen dieſer beiden Individuen boten die graue Hepatiſation 
mit Suppuration dar. Während dieſer Zeit iſt mit der Bes 
handlung kein Aderlaß verbunden worden; 

5) Vom Monat Maͤrz 1832 bis zum Monat Auguſt 
iſt die Zahl der Pneumonien weit groͤßer geweſen, als in den 
vorhergehenden 8 Monaten, und nur in 4 Faͤllen mißlang 
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die Behandlung vor dem Eintritte der Suppuration, oder 
der grauen Hepatiſation. Die unangenehmen Folgen der Anti— 
monialmittel zeigten ſich weit haͤufiger, und es war ganz 
deutlich, daß die Wirkung der therapeutiſchen Agentien auf 
dieſelbe Weiſe mehr oder weniger durch den Einfluß der Cho— 
lera modificirt wurde, wie ſich dieſer Einfluß auch in ver— 
ſchiedenen andern Krankheiten fuͤhlbar machte, wo man ihn 
zu andern Zeiten nicht beobachtete; 

4) die Antimonpraͤparate und beſonders das weiße An: 
timonoxyd, haben den Gang vieler Gelenkrheumatismen ab— 

zukuͤrzen und zu vereinfachen geſchienen; 
5) Fälle von peritonitis der Kindbetterinnen find durch 

daſſelbe Mittel geheilt worden; 
6) Fälle von Blutſpeien find durch daſſelbe Mittel ges 

heilt worden; 
7) Catarrhe der capillarfoͤrmigen Luftroͤhrenzweige, die 

eine asphyxia drohten, find in ihrem toͤdtlichen Fortſchrei⸗ 
ten aufgehalten und die Patienten geheilt worden; 

8) in allen dieſen Fällen iſt die Häufigkeit der Reſpi— 
ration und der Lungen = Circulation fo ſehr vermindert wor— 
den, daß der Patient endlich 6mal in der Minute athmete 

und der Puls in derſelben Zeit 45mal ſchlug; 
9) wenn der Puls und die Reſpiration unter dem Ein⸗ 

fluffe der Antimonpraͤparate und beſonders des weißen Anti— 
monoxyds (antimonſaures Kali, Antimonium diaphoreti- 
cum) ihre krankhafte Haͤufigkeit nicht verloren; ſo ſchienen 

„fie auch bei dem Patienten nicht die entſchieden gute Wir⸗ 
kung hervorzubringen, wie in den Faͤllen, wo dieſe Vermin— 
derung ſtattfand; 

10) es war noͤthig, das Praͤparat mehrere Tage nach 
Abnahme der Zufälle noch fortzuſetzen, um die endliche Her— 
ſtellung zu ſichern. Wurde die Heilbehandlung zu frühzeitig 
eingeſtellt, ſo begannen die Zufaͤlle abermals, und um eine 
gruͤndliche Heilung zu erlangen, mußte die Heilbehandlung 
abermals angewendet werden; 

11) die Gabe des weißen Antimonorydes beginnt bei 
Erwachſenen mit 20 Gran taͤglich, und man ſteigt damit 
bis auf 36, 40, 45, 50, 60, 72 Gran, ja ſelbſt noch hoͤ⸗ 
her innerhalb 24 Stunden, um die angezeigten Wirkungen 
zu erlangen; 

12) die Aderlaͤſſe und die Ausleerungsmittel, welche vor 
Anwendung der Antimonpraͤparate verordnet worden waren, 
haben die guten Wirkungen der letztern nicht gehindert; es 
iſt ſogar wahrſcheinlich, daß dieſe guten Wirkungen durch 
einen vorbereitenden Aderlaß, im Fall der Puls beträchtlich 
hart ſeyn ſollte, oder durch emeto-cathartica, im Fall ei⸗ 
ner galligen, mehr oder weniger deutlich ausgeſprochenen Af— 
fection beguͤnſtigt werden dürfte; 

13) man iſt nicht veranlaßt worden, auf den Aderlaß 
zuruͤckzukommen, nachdem mit dem Antimonpraͤparate einmal 
der Anfang gemacht worden war; 

14) es ſind ſehr wenig Faͤlle dageweſen, wo man es 
für noͤthig hielt, nachträglich an den kranken Organen Ve⸗ 

ſicatorien anzuwenden. Dieſes iſt indeſſen in einem Falle 

geſchehen, der Mittheilung verdient. Ein Mann von 45 Jah⸗ 

ren im Saale St. Bernard, No. 74., bot, nachdem er zwei Tage 
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wegen einer pneumonia mit Hepatifation mit weißem Anti⸗ 

monoxyd behandelt worden war, bei dem ärztlichen Beſuche 

ſchlimme nervoͤſe Symptome dar, Behinderung der Zungenbewe⸗ 

gung, stupor, collapsus, drohende Schlaffucht u. |. w. Das An⸗ 

timon wurde ausgeſetzt, der Patient vomirte, und es wur⸗ 

den Veſicatorien auf den Thorax gelegt. Den folgenden 

Tag waren die nervoſen Symptome verſchwunden, und ich 

erfuhr, daß dieſer Ungluͤckliche, in der Meinung, feine Herz 

ſtellung zu beſchleunigen, pulveriſirten Tabak verſchluckt habe. 

Die Pneumonie beſtand noch, der Patient wurde wiederum 

mit weißem Antimonoxyd behandelt und ohne einen neuen 

Zufall ſchnell und votzſtaͤndig hergeftellt, ein Beweis, daß die 

eingetretenen Zufaͤlle vom Tabak herruͤhrten, den er ver— 

ſchluckt hatte; 
15) bei dieſer Heilbehandlung ſind die Patienten ſchnel⸗ 

ler und ſicherer geneſen, als bei der gewohnlichen antiphlogi⸗ 

ſtiſchen Behandlung, und man konnte fruͤher Nahrung geben; 

16) die Ausgangsarten find nicht immer dieſelben ges 

weſen: gewöhnlich iſt die diaphoresis herrſchend geweſen; 

zuweilen hat auch diuresis ſtattgefunden. Etwas gallige 

und breiartige Diarrhoͤe, wenn ſie maͤßig war und für kritiſch 

gehalten wurde, nicht aber, wenn ſie ſchwaͤchend und ſympto— 

matiſch war, gab keinen Grund ab, die Behandlung auszu— 

ſetzen. Die dauerhafte Beendigung der Entzuͤndungen durch 

dieſe Ausleerungen, hat, ohne die Abnahme der Haͤufigkeit 

der Arterienpulfationen und der Reſpiration und ohne die 

Rückkehr der Weichheit des Pulſes, nicht ſtattgefunden; 

17) die Antimonpraͤparate und hauptſaͤchlich das weiße 

Oryd bieten ein koͤſtliches Mittel in den Faͤllen dar, wo 

die Schwaͤche der Patienten nicht erlaubt, zu oͤrtlichen 

oder allgemeinen Blutentziehungen mit Nutzen ſeine Zuflucht 

zu nehmen; 
18) die Erſcheinung der Cholera und ihr Einfluß auf, 

die andern, ſelbſt entzuͤndlichen Krankheiten, iſt anfangs dere 

Anwendung der Antimonpraͤparate hinderlich geweſen, weil 

fie mehr zur Diarrhoe geneigt machen; man hat ſich 

aber endlich beruhigt und dieſe Präparate beginnen wie— 

derum Dienſte zu feiften. Ich muß indeſſen in die⸗ 

ſer Beziehung bemerken, daß ein von der fieberhaften Cho⸗ 

lera ergriffener Patient, welcher ſich auf dem Wege der Ges 

neſung befand, einen Ruͤckfall bekommen hat, weil ſeiner 

Arznei ein Trank ſubſtituirt worden war, welcher weißes An⸗ 

timonopyd. enthielt. Dieſer Ruͤckfall iſt indeſſen ohne ſchlimme 

begann, wohl eine halbe Linie dick geſehen. 

96 

Folgen geblieben. Ich werde von dieſem Falle, ſo wie von 
vielen andern in den Forſchungen uͤber die Anomalieen der 
Cholera Rechenſchaft ablegen. 

Ich weiß, daß Laennec den Mineralkermes und 
das weiße Antimonoxyd als Erſatzmittel des Brechweinſteins 
angewendet hat, deſſen haͤufige Nachtheile er nicht verkannt 
haben kann; aber feine Reſultate find mir unbekannt. (Revue 
médicale, Aout 1832.) 

Mai s chere 

Eine beſondere Art des Zungenbelegs, welcher im⸗ 
mer nur bei tiefgehender Obſtruction oder Degeneration einer groͤ⸗ 
Bern oder geringern Parthie der Nutritions- und Aſſimilationsor⸗ 
gane, bei acuten und chroniſchen und immer mit Tod endigenden 
Krankheiten beobachtet wird, beſchreibt Dr. Hauff folgendermaa⸗ 
ßen: Es iſt derſelbe von verſchiedener Farbe, grasgruͤn, hochgelb, 
grau und ſchwaͤrzlichgrau; er hat aber auch bei der verſchiedenar⸗ 
tigſten Faͤrbung das Characteriſtiſche, daß bei ihm das Epithelium 
der Zunge hinſichtlich ſeiner Textur ganz unveraͤndert erſcheint; es 
iſt nicht aufgelockert, nicht verdickt, die Papillen ſind nicht verlaͤn⸗ 
gert oder vergroͤßert, ſondern erſcheinen ganz normal, und das ein⸗ 
zige Unregelmaͤßige an der Zunge iſt die Farbe, mit welcher ſie uͤber⸗ 
zogen iſt. Dieſer Zungenbeleg bedeckt die Zunge wie ein Firniß, 
wie ein Lack, ſo, daß ſie ein wirklich glaͤnzendes Ausſehen hat, von 
der Wurzel bis zur Spitze und in der ganzen Breite ihrer oberen 
Flaͤche, ganz gleichmaͤßig; er erſcheint eben wegen ſeiner compacten 
Beſchaffenheit nicht dick, und doch habe ich ihn bei Einem Kranken, 
bei welchem er ſich wenige Tage vor dem Tode von der linken 
Seite der Zunge herein in der Groͤße eines Groſchens abzuſtoßen 

Er verändert ſich waͤh— 
rend feines Beſtehens gewoͤhnlich gar nicht, erſcheint und verſchwin⸗ 
det meiſt ploͤtzlich, ohne daß ihm jedoch eine beſtimmte Beſchaffen⸗ 
heit vorausginge oder folgte. (Medicin. Converſ. Blatt. 13.) 

(Anmerk. Ein dem beſchriebenen ganz ahnlicher Beleg oder Ue⸗ 
berzug der Zunge findet ſich (bald weißlich bald gelb) bei der 
Aſiatiſchen Cholera (bei welcher indeß eine Degeneration der 
Nutritionsorgane nicht vorhanden iſt); man vergleiche Sy m⸗ 
ptome der Aſiatiſchen Cholera, von Dr. Rob. Fro⸗ 
riep. Weimar 1832. S. 54.) 

Kali hydroiodicum bei scirrhus uteri fand Hr. Aſh⸗ 
well im Guy's-Spital zu London in ſechs ſehr ausgebildeten 
Fällen von ſehr günftigem Erfolg. Er wendete es zu 2—3 Gran 
mit 6 Gran extract. hyoseyami als suppositorium an, welches alle 
Nacht in das rectum gebracht ward. (The London med. surg, 
Journ., March 1832.) 

Nekrolog. — Der hochverdiente und beruͤhmte Anatom und 
Chirurg, Antonio Scarpa, iſt, 85 Jahr alt, am 31. Octo⸗ 
ber zu Pavia mit Tode abgegangen. 

E TTT. .... 
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d e. 
Ueber das Verfahren, welches man bei Beſtimmung 

foſſiler Pflanzen zu beobachten hat. 
Von Profeſſor Lindley. 

Wenn ein Botaniker an die Unterſuchung des Exemplars ei— 
ner unbekannten Pflanze geht, ſo richtet er ſein Augenmerk auf 
gewiſſe Eigenthuͤmlichkeiten in den Organen, ſowohl der Fructi— 
fication als Vegetation zugleich, und nach der vorgefundenen 
Structur ſchließt er auf die Claſſe, die Ordnung oder die Gat⸗ 
tung, zu welcher die Pflanze gehoͤrt. Da man jedoch bei fof- 
ſilen Pflanzen den Kelch, die Blumenkrone, die Staubfäden und 
den Griffel nicht erkennen kann, ſo muß man ſich ſeine Anſicht 
nicht nach der Wuͤrdigung verſchiedenartiger, zugleich in Betrach— 
tung gezogener Kennzeichen, wobei das zufallige Fehlen eines 
Organs durch die Eigenthuͤmlichkeiten der vorhandenen erſetzt 
wird, ſondern nach einigen wenigen iſolirten und ſehr unvollſtaͤn⸗ 
digen Anhaltepuncten bilden, welche lediglich von den Ueberreſten 
der Vegetationsorgane zu entlehnen ſind. Bei den letztern ſind 
jedoch leider die Organiſationsarten nicht fo mannigfaltig, daß 
wir aus deren Unterſuchung irgend genaue Folgerungen ableiten 
koͤnnten; im Gegentheil ſind wir haͤufig genoͤthigt, uns nur mit 
einer allgemeinen Anſicht von der Beſchaffenheit des Gegenſtan— 
des unſrer Forſchung zu begnuͤgen. Dieſer practiſche Uebelſtand 
iſt jedoch im Bezug auf Geologie nicht ſehr in Anſchlag zu brin⸗ 
gen, indem den Zwecken der Wiſſenſchaft hinreichend entsprochen 
wird, wenn wir zuvoͤrderſt die allgemeinen Charactere und Ver: 
wandtſchaften der Pflanzen fruͤherer Zeitalter beſtimmen, und 
ierauf deren foſſile Ueberreſte fo genau claſſificiren, daß wir fie 

breichend ſicher wieder erkennen koͤnnen, um fie zur Beſtim— 
mung der Lager zu benutzen. g 
Die einzigen Theile, welche bei foſſilen Pflanzen gewoͤhnlich 
unterſucht werden koͤnnen, ſind die innere Structur und aͤußere 
Oberflaͤche des Staͤngels, ſo wie die Lage, Theilung, umriſſe 
und Adern der Blätter. Uebrigens iſt noch kein Exemplar auf⸗ 
gefunden worden, an welchem ſich alle dieſe Charactere haͤtten 
unterfuchen laſſen koͤnnen. Mehrentheils kann der Botaniker nur 
zwei oder drei derſelben benutzen. 

Angenommen, er habe ein Fragment des foſſilen Stammes 
irgend eines unbekannten Baums zu unterſuchen, ſo kann es, 
wenn ſich keine Spur von deſſen eigenthuͤmlicher anatomiſcher 
Structur entdecken läßt, doch wenigſtens möglich ſeyn, zu ermit⸗ 
teln, ob deſſen Holz in concentriſchen Zonen, oder verworren ab» 
gelagert war; im erſtern Falle wuͤrde der Baum dicotyledoniſch, 
oder exogeniſch, im letztern monocotyledoniſch oder endogeniſch 
ſeyn. Wenn ſich auf einem Queerdurchſchnitt Spuren von ge⸗ 
wundenen unzuſammenhaͤngenden Schichten zeigen, die Boͤgen 
gleichen, deren Enden nach außen gerichtet ſind, die eine dichte 
homogene Beſchaffenheit haben, und die zwiſchen weichern Thei⸗ 
len eingelagert find, fo laͤßt ſich für gewiß annehmen, daß ſolch 
ein Stamm irgend einem baumaͤhnlichen Farrnkraut angehoͤrte. 

Geſtattet aber der Zuſtand eines foſſilen Stammes die anatomi- 
ſche Unterſuchung, ſo hat man dieſelbe immer vorzugsweiſe mit 
Huͤlfe eines Mikroſcops vorzunehmen. Die Naturforſcher haben 
gezeigt, daß dies moͤglich iſt, und wenn es ſich ausweiſen ſollte, 
daß der Suſtand fo füer Ueberreſte im Allgemeinen dieſer Art von 
Unterſuchung guͤnſtig iſt, ſo duͤrfte ſich über die Flora der Vor⸗ 
zeit mehr Licht verbreiten laſſen, als man bisher geglaubt hat. 

Findet man das Gewebe eines Staͤngels vollkommen zellig 
und ließe ſich mit hinreichender Sicherheit ermitteln, daß durch⸗ 
aus kein Gefaßgewebe in ihm enthalten ſey, ſo wuͤrde das Exem— 
plar aller Wahrſcheinlichkeit nach zu der Abtheilung des Pflan⸗ 
zenreichs gehoͤrt haben, welche, weil bei ier die Fortpflanzung 
ohne Mitwirkung von Geſchlechtstheilen ftattfindet, von den Bo— 
tanikern Cryptogamia genannt wird. Ein Exemplar dieſer Art 
ſollte jedoch mit der allerſtrengſten Genauigkeit unterſucht wer⸗ 
den, indem es eine ſaftige Portion eines dicotyledoniſchen Bau: 
mes haͤtte ſeyn koͤnnen, in welchem das Gefaͤßſyſtem fo innig 
mit dem Zellgewebe verſchmolzen iſt, daß man es kaum un- 
terſcheiden kann. Wenn ein Gewebe aus miteinander parallel 
ſtreichenden Roͤhren beſtaͤnde, und keine Spur von aus dem Mit⸗ 
telpuncte nach dem Umkreis gehenden Strahlen vorhanden ware, 
ſo wurde es, ſelbſt wenn man einige Anzeigen von concentriſchen 
Kreiſen im Holze bemerkte, fuͤr monocotyledoniſch oder endoge⸗ 
niſch zu erklaren ſeyn. Kann man aber irgend eine Spur von 
einem Gewebe erkennen, welches die Längsröhren im rechten 
Winkel vom Mittelpunct nach der Peripherie kreuzt, fo würde 
man ein ſolches Exemplar, moͤgen ſich nun concentriſche Kreiſe 
ermitteln laſſen oder nicht, fuͤr dicotyledoniſch oder exogeniſch zu 
erklären haben; denn eine ſolche Anordnung des Gewebes wurte 
die Anweſenheit von Markſtrahlen anzeigen, welche das ficherfte 
Kennzeichen einer dicotyledoniſchen Pflanze find, Wenn bei ei⸗ 
nem Exemplar, welches dergleichen Strahlen befist, die Laͤngs⸗ 
roͤhren alle von derſelben Große wären, ein Umftand, welcher 
bei Anſicht eines Queerdurchſchnitts in die Augen ſpringt, fo 
würde die Pflanze entweder zu den Coniferen oder Cycadeen zu 
rechnen ſeyn; ſind dagegen zwiſchen den kleinern Roͤhren, welche 
in der That Holzfaſern find, einige ſtaͤrkere auf eine regelmaͤßige 
(beſtimmte) Weiſe eingeſprengt, ſo wird die Pflanze in dieſem 
Falle zu irgend einer andern Familie von Dicotyledonen gehören. 
Die Anordnung der ſtaͤrkern Rohren muß aber durchaus regel⸗ 
mäßig ſeyn, indem ſich in dem Holze vieler Coniferen ebenfalls 
Spuren von derſelben finden; bei der letztern ſind ſie aber auf 
eine unbeſtimmte Weiſe zwiſchen den duͤnnern Roͤhren zer⸗ 
ſtreut, und nicht Gefaͤße, ſondern cylindriſche Hoͤhlen, in denen 
ſich die den Nadelhoͤlzern eigenthuͤmliche harzige Secretion ſam⸗ 
melt. Wenn ferner die Waͤnde der Laͤngsroͤhren irgend eines 
foffilen Exemplars Spuren von kleinen Waͤrzchen darbieten, fo 
gehört daſſelbe gewiß irgend einer Pflanze aus der Familie der 
Coniferen oder Cycadeen an, indem heut zu Tage keine andern 
Pflanzen eine ſolche Structur beſizen. Wenn man endlich eine 
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Spur von Mark erkennen kann, fo iſt dieſer umſtand ſchon an 
ſich ein hinreichender Beweis, daß die Pflanze dicotyledoniſch 
geweſen iſt, indem alle uͤbrigen Claſſen dieſer mittlern zelligen 
Saule entbehren. Man darf jedoch nie vergeſſen, daß die Ab— 
weſenheit des Markes nicht beweiſ't, daß ein Exemplar nicht die 
cotyiedonifc ſey, indem die Wurzeln dieſer Pflanzen kein Mark 
haben. 
Venn ſich ein Stamm in einem ſolchen Zuſtande befindet, 
daß ſich ruͤckſichtlich ſeiner Anatomie nichts beſtimmen laßt, fo 
muͤſſen wir denſelben nach andern Characteren beurtheilen. Zu— 
voͤrderſt muß unterſucht werden, ob er eine deutlich trennbare 
Rinde, oder eine rindige Bedeckung habe, die, ohne vom Holze 
trennbar zu ſeyn, in ihrer Organiſation von dem letztern ab: 
weicht, oder ob keine von beiden vorhanden ſey. Im erſtern 
Falle würde er für dicotyledoniſch, im zweiten für monocotyledo⸗ 
niſch, im dritten für acotyledoniſch oder cryptogamiſch zu erklaͤ⸗ 
ren ſeyn, wenn der Stamm nämlich durch den Anwuchs vieler 
Jahre gebildet wäre, Der Unterſchied iſt jedoch ruͤckſichtlich der 
beiden letztern Claſſen nicht ſo beſtimmt, als man wuͤnſchen ſoll⸗ 
te, indem baumartige Farrnkraͤuter eine rindige Decke haben; 
allein man erkennt fie leicht an den langen zottigen Narben, wel⸗ 
che von deren Blaͤttern zuruͤckgelaſſen werden, und keine andern 
cryptogamiſchen Pflanzen beſitzen eine unaͤchte Rinde. Aus die 
ſem Grunde iſt es zweifelhaft, ob Calamiten mit den Equifeta- 
ceen verwandt ſeyen, und wenn wir verſichert ſeyn koͤnnten, 
daß die kohlige Subſtanz, von denen jene Gattung umhuͤllt iſt, 
wirklich der Ueberreſt einer rindigen Bedeckung ſey, ſo wuͤrde 
es keinem Zweifel unterliegen, daß fie mit andern Familien, z. 
B. mit Juncus verwandt ſey. Allein hier ſtoßen wir auf eine 
Schwierigkeit; wie koͤnnen wir nämlich beſtimmen, ob dieſe koh— 
lige Subganz einen Theil der urjprünglichen Organiſation des 
Stammes bilde, oder ob ſie nicht eine unabhaͤngige Kohlenforma— 
tion iſt? Ferner wird unter ſucht werden muͤſſen, ob der Stamm 
gegliedert, d. h. mit verdickten Knoten beſetzt ſey oder nicht, 
und ob im erſtern Falle die Glieder ſich in den Gelenken ausein- 
ander loͤſen laſſen. Dieſe umſtande find zwar, in Anſehung der 
Bezeichnung von Verwandtſchaften von keinem großen poſitiven 
Werthe, ſie geben aber ein keineswegs verwerfliches negatives 
Zeugniß. Wenn man dies z. B. im Bezug auf Calamiten ges 
hoͤrig beobachtet hätte, jo wuͤrde man zwar vielleicht die Ver— 
wandtſchaft dieſer Gattung nicht entdeckt, aber dieſelbe doch 
wenigſtens nie mit den Palmen und Bambuſen zuſammenge⸗ 
ſtellt haben, deren Gelenke ſich in keinem Falle auseinander 
nehmen laſſen. Eine dritte und ſehr richtige Art von Kennzei— 
chen ruͤhrt von den Narben her, welche nach dem Abfallen der 
Blätter auf den Stämmen oder Staͤngeln zuruͤckbleiben; wie 
wohl dieſe uns weder uͤber die Geſtalt, noch andere Charactere 
der Blätter ſelbſt Auskunft geben, ſo zeigen ſie doch ihre Stellung, 
die Form ihres Stiels und zuweilen auch ihre wahrſcheinliche 
Richtung an. Wir koͤnnen ſagen, ob ſie einander gegenuͤber, 
abwechſelnd, quirlfoͤrmig oder ſpiralfoͤrmig befeſtigt, ob fie hin- 
fällig oder bleibend, dachziegelfoͤrmig oder weit von einander 
entfernt waren, welche Charactere ſämmtlich als Unterſcheidungs—⸗ 
mittel von großem Nutzen find, und eben fo haͤufiz über 
zweifelhafte Puncte ein wichtiges negatives Zeugniß abgeben. 
Der Geolog muß ſich jedoch hüten, den Modificationen, in Ans 
ſehung des Urſprungs der Blaͤtter und insbeſondere der ſpiral—⸗ 
foͤrmigen Stellung derſelben, welche bei fo vielen foſſilen Ueberre— 
ſten ein ſo auffallendes Kennzeichen iſt, zu viel Werth beizulegen. 
Er darf nie vergeſſen, daß dieſe Anordnung die Grundnorm bei 
allen Blattern iſt, und daß die übrigen Stellungen nur mehr 
oder weniger deutliche Modiſicationen derſelben ſind. Endlich 
muß er bedenken, daß, wenn ihm dei den jetzigen Pflanzen der— 
gleichen Falle nicht vorgekommen find, der Grund davon darin 
liegt, daß die Spirallinien durch die Blatter undeutlich gemacht 
werden, welche ſich zwiſchen ihnen und feinem Auge befin- 
den. Er wird fich wabrſcheinlich nur erinnern, daß die 
Nadeln der Fichten, die Frucht der Ananas und die Blaͤtter des 
Pandanus eine ſolche Anordnung beſitzen; wenn man ſich aber 
an einer Pflanze mit abwechſelnd ſtezenden Blättern eine fort: 

laufende Linie durch die Baſis der Blaͤtter gelegt denkt, ſo wird 
man finden, daß dieſe Linie eine Spirale um die Axe beſchreibt, 
von welcher die Blatter entſpringen, und dieſe Spirale wird um 
fo deutlicher hervortreten, je näher die Blätter einander liegen. 

Wenn man nach dem außern Anſehen auf die Verſchieden⸗ 
heit oder Identität fofjiler Stamme ſchließen will, fo muß man 
ſich vorſehen, daß man nicht diejenigen, bei denen die Rinden⸗ 
huͤlle noch vorhanden iſt, für Exemplare von einer andern Art hält, 
als die, welche dieſelbe ſchon verloren haben. In dieſen heiden Faͤllen 
wird das Anſehen der Narben verſchieden ſeyn; die der euftern 
werden ſich rundlicher, breiter und wahrſcheinlich tiefer gefurcht 
darſtellen, als die der letztern; denn bei den erjtern iſt die 
Narbe eine wahre, weiche den Umriß der Baſis des Blatts zeigt, 
während die Narben der letztern nur durch den Uebergang von 
Gefaͤßbuͤndeln aus dem Stamm oder Stängel in den Blattſtiel 
hervorgebracht werden. 

Die Art und Weiſe, wie ſich die Stämme verzweigen, ver: 
dient zuweilen beobachtet zu werden. Wo keine Spur von Blat⸗ 
tern angetroffen wird, kann deren Stelle oft durch den Urſprung 
der Zweige bezeichnet werden, denn da die letztern immer in den 
Achſeln der Blätter ſtehen, fo haben beide einerlei Ausgangs: 
puncte; der Werth dieſes Umſtandes wird aber dadurch um Vie⸗ 
les geringer, daß die Zweige aus den Achſeln nur weniger Blat⸗ 
ter an weit von einander entfernt liegenden Theilen des Stan⸗ 
gels hervorkommen. Das nuͤtzlichſte Kennzeichen, welches man 
auf dieſe Art erlangen kann, findet dann ftatt, wenn die Zweige 
ſich regelmäßig einfach ſpalten; denn dieſe Art von Verzweigung 
deutet, zumal wenn fie mit dachziegelformig geordnetem Laube 
vergeſellſchaftet iſt, ſehr ſtark darauf hin, daß die Pflanze cryp⸗ 
togamiſch ſey. 

Bei Blattern koͤnnen wir im foſſilen Zuſtande ſelten mehr, 
als deren Grad der Theilung, Anordnung und Umriß, zuweilen jedoch 
auch deren Textur und Overfliche unterſcheiden. Alle dieſe Um⸗ 
ſtaͤnde ſind wichtig, doch nicht in gleichem Grade. Won dem hoͤch⸗ 
ſten Werthe find die von der Vertheilung der Adern in Verbin- 
dung mit der Art der Theilung des Blattes entlehnten Cyarac⸗ 
tere; ſind die Adern ſammtlich parallel, underzweigt oder nur 
durch kleine Queerzweige verbunden, die Blatter aber nicht ge⸗ 
theilt, ſo hat man auf eine monocotyledoniſche Pflanze zu ſchlie⸗ 
ßen, und wenn die Adern eines ſolchen Blattes, ſtatt nebenein— 
ander von der Baſis nach der Spitze zu laufen, von der Mit⸗ 
telrippe divergiren, und ſich in dem Rande verlieren, ſo daß ſie 
eine dichte Reihe von doppelten krummen Linien bilden, ſo war 
die Pflanze ſicherlich den jetzigen Scitamineen, Marantaceen und 
Mu aceen analog. Iſt dagegen die parallele Anordnung der ein= 
fachen Adern mit einem gefiederten Laube vergeſellſchaftet, jo 
wird die Pflanze wahrſcheinlich den Cycadeen, jener merkwuͤrdi⸗ 
gen Familie angehört haben, die genau auf der Grenze der mo- 
nocotyledoniſchen und dicotyledoniſchen, ſo wie der blühenden und 
bluͤthenloſen Pflanzen ſteht. Durch dergleichen Cyaractere laſ— 
fen ſich jedoch gewiſſe Palmen im ſoſſilen Zuſtande keineswegs 
von den Cycadeen unterſcheiden. 

Wenn die Adern ſaͤmmtlich von gleicher Dicke und dichotomiſch 
ſind, ſo deutet dies, faſt mit Beſtimmtheit, auf die Familie der 
Favrnkraͤuter hin. Doch darf man nicht vergeſſen, daß die faͤ⸗ 
cherfoͤrmigen Blätter, ſowohl der monocotyledogiſchen als dicoty— 
ledoniſchen Pflanzen dieſe Modification zuweilen darbieten. Selbſt 
wenn die Adern nicht dichotomiſch, aber alle ziemlich von derſelben 
Staͤrke und ſehr fein, oder auch auf eine ſehr einfache Weiſe ge— 
theilt find, deuten fie mit Wahrfcheialichkeit auf eine Pflanze 
aus der Familie der Farrnkraͤuter, entweder auf eine einfache, 
wie bei der foſſilen Gattung Tiaeniopteris, oder auf eine netz⸗ 
foͤrmige, wie bei der jetzigen Gattung Meniscium hin. Wenn 
die Adern offenbar von ungleicher Dicke und netzartig verzweigt 
find, fo deutet dieſes Zeichen faſt untruͤglich auf eine Pflanze di⸗ 
cotyledoniſcher Art hin. 

Finden ſich endlich gar keine Adern vor, ſo muß man ſeine 
Meinung nicht nach deren Abweſenheit, ſondern nach andern um⸗ 
ſtänden bilden. Bei kleinen Blättern kann jene Abweſenheit von 
unvollſtaͤndiger Entwickelung herruͤhren; bei großen und unregel⸗ 
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mäßig getheilten Blättern dürfte ſich auf eine Art von Eee: 
pflanze ſchließen laſſen. Kleine und dicht dachziegelfoͤrmig geord- 
nete Blätter deuten auf eine Pflanze aus der Familie der Lyco⸗ 
podiaceen oder Coniferen hin, und diefe Familien laſſen ſich im 
foſſilen Zuſtande ſo wenig unterſcheiden, daß ſich kaum nachwei⸗ 
ſen laͤßt, zu welcher von beiden, Gattungen wie Lycopodites, Le- 
pidodendron, Juniperites, Taxites und dergleichen mehr ger 
oͤren. 

k Dieſe Bemerkungen ließen ſich noch weit mehr ausdehnen; 
allein wenn wir dies thäten, fo würden wir die uns hier ger 
ſteckten Grenzen uͤberſchreiten. Wir wollen daher damit ſchlie— 
ßen, daß wir auf einige Puncte aufmerkſam machen, deren Bes 
leuchtung von Seiten der Geologen, welche Gelegenheit haben, 
foſſile Pflanzen zu ſammeln, hoͤchſt wuͤnſchenswerth iſt. 

1) Zuvörderjt find die Pflanzen zu ermitteln, denen die Zapfen, 
welche man Lepidostrobi, die Blaͤtter, welche man Lepido- 
phylla, und die Früchte angehoͤren, welche man Cardiocarpa 
nennt. Sind dieſelben ſaͤmmtlich Portionen von Arten derfe.ben 
Gattung, oder iſt nicht viel wahrscheinlicher Cardiocarpon ein 
Theil einer ganz verſchiedenartigen Pflanze? 

2) Sind die Blätter von Sigillaria und Stigmaria nachzu⸗ 
weiſen? Hinſichtlich der letztern iſt etwas bekannt; allein dieſe 
Blätter find immer jo zerquetſcht, daß man ſich von deren wahr 
rer Beſchaffenheit keinen Begriff machen kann; Hr. Stein- 
hauer jagt, er habe ihre Lange bis zu 20 Fuß verfolgt. 

3) Ware es ſehr wuͤnſchenswerth, wenn man die Blätter 
von Sternbergia, Bucklandia, Cycadeoidea, Caulopteris, 
Exogenites und Endogenites nachwieſe, von denen man bis jetzt 
nur die Staͤngel kennt. 

4) Wie iſt eigentlich der Staͤngel von Calamites beſchaffen? 
War es ein einjähriger Trieb, welcher, wie bei Juncus, aus 
einem perennirenden horizontalen Wurzelſtock hervorſproßte? Hat⸗ 
te er Blätter und (im bejahenden Falle) waren dieſelben von der 
Beſchaffenheit, wie die in unſerm Werke als ſolche von Calami- 
tes nodosus aufgeführten, welche aber von Sternberg und 
Brongniart als die Blätter einer eigenen Gattung, welche 
fie Volkmannia nennen, betrachtet werden. 

5) Iſt ein ſehr intereſſanter Gegenſtand der Unterſuchung 
die anatomiſche Structur von Lepidodendron, damit ermittelt 
werde, ob dieſe artenreiche foſſile Gattung zu den Coniferen, oder 
zu den Lycopodiaceen, oder zu keinem von beiden gehört habe. 
Ueber die Blaͤtter, welche zu den fo;filen Früchten gehören, die 
man Anomocarpon, Musocarpon ete. nennt, ift jo wenig Et⸗ 
was bekannt, als von den Früchten von Cycadeoidea, Annula- 
ria, Asterophyllites und vielen anderen. Dieſe Schwierigkei⸗ 
ten duͤrften ſich durch fleißige Forſchungen in den Lagern, wo 
dergleichen Foſſilien vorkommen, heben laſſen, und man wird 
auf 25 Weiſe, im Bezug auf Gruͤndung der Wiſſenſchaft auf 
eine feſte Baſis, weit mehr gewinnen, als durch die Entdeckung 
von fruͤher nicht beſchriebenen Arten. (Lindley und Hulton's Fos- 
sil Flora of Great Britain — Edinburgh new philosophical 
Journal. July, October 1832.) 

Bemerkungen über Profeffor Burns’s Bericht über 
einige Praparate im Hunter'ſchen Cabinet, wel⸗ 
che die Structur des menſchlichen Mutterkuchens 
erlaͤutern. 

Von Fr. Robert Lee, Arzt am Britiſchen Entbindungshauſe. 
In einem neulich in den Philosophical Transactions er= 
ſchienenen Artikel (vergl. Geburtshuͤlfl. Demonſtrationen. Heft XI. 
Tafel 43.) habe ich angefuͤhrt, der Mutterkuchen beſtehe bei 
dem Menſchen nicht aus zwei Theilen (dem der Mutter und dem 
dem Foͤtus angehoͤrigen); er enthalte in ſeiner Subſtanz keine 
Zellen, und es beſtehe zwiſchen der Gebärmutter und dem Mut⸗ 
terkuchen keine Verbindung durch große Arterien und Venen. 
Dieſe Schluͤſſe gruͤnden ſich auf folgende Thatſachen und Angaben. 
1) Wenn eine ſchwangere Gebärmutter unterſucht wird, bei 
welcher die natürliche Verbindung zwiſchen dem Mutterkuchen und 
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der innern Oberfläche des Organs nicht durch gewaltſame Ein— 
ſprizung von Wachs oder andern a die 
Gefare der Gebärmutter geſtoͤrt worden iſt, fo lapt ſich kein 
Blutgefaͤß von bedeutender Groͤße finden, welches vom Uterus 
durch die decidua in Zellen des Mutterkuchens eindringe. Man 
ſieht eine Menge kleiner Blutgefäße nach der decidun übergeben; 
allein fie find dem Mutterkuchen nicht eigenthuͤmlich, indem ſie, 
ſelbſt wenn kein Mutterkuchen vorhanden iſt, durchgehends nach 
der ganzen Ausdehnung der Membran exiſtiren. 

2) Wenn man Luft in die Gefaͤße des uterus trei aͤh⸗ 
rend der Mutterkuchen noch an dem letztern Organe 7 = 
wird die innere Membran des Uterus gehoben; allein die Luft 
ſtreicht nicht durch die decidua, in irgend einen Theil des Mut- 
terkuchens, was ganz ungehindert geſchehen muͤßte, wenn wirk⸗ 
lich eine freie Comme nication mittelſt großer Gefüge zwiſchen die⸗ 
ſen Organen exiſtirte. Da, wo der Mutterkuchen an dem Ute⸗ zus feſthaͤngt, befinden ſich in der innern Membran zahlreiche 
große halbmondfoͤrmige Oeffnungen, welche im Naturzuſtande 
durch die daran liegende decidua geſchloſſen find; allein dieſelben 
Zach 5 — a 9 0 bieten nicht das zottige unregelmäßige 

nſehen dar, welches ihnen eigen ſeyn wuͤr i 
Enden zerriffener Gefäße Ben 1er a 

3) Die dem Uterus zugekehrte Oberfläche des 5 
iſt, ohne Unterbrechung mit der decide e e Pr 
merkt daran keine Oeffnungen, die mit den großen Oeffnungen 
in der innern Membran des Uterus communicirte, auch durch⸗ 
aus keinen Anſchein von einem Gefaßcanal, der ſich durch dieſe 
Membran in Zellen der Placenta fort etzte. In der Sub⸗ 
ſtanz der Placenta läßt ſich keine Spur von zelliger Structur be⸗ 
merken, und in keinem Stadium der Schwangerſchaft laßt ſich 
dieſes Organ in eine der Mutter und eine dem Fötus angehörige 
Portion ſcheiden. . 

4) Bei den anatomiſchen Arbeiten von Roͤderen und Mon— 
ro wurden die von ihnen beſchriebenen Erſcheinungen offenbar 
durch ertravaſirtes Wachs veranlaßt, und daſſelbe war der Fall 
bei dem ausgeſpritzten Praͤparate des Herrn Hunter, welches 
ſich im Cabinet des Koͤnigl. Collegiums der Wundaͤrzte zu Lon⸗ 
don befindet, und bevor es gehoͤrig unterſucht worden, fuͤr einen 
Beweis der Exiſtenz einer Verbindung durch große Gefaͤße zwi⸗ 
ſchen dem Uterus und Zellen in der Placenta galt. Bei biete 
Präparate, welches von Hru. Clift, Hrn. Owen und mir 
aus dem Spiritus genommen, und ſorgfaltig unterſucht wurde 
fand man zwiſchen der Gebärmutter und der decidua an man- 
chen Stellen abgeplattete Stuͤcke der Injectionsmaſſe; an andern 
Stellen war die membrana decidua zerriſſen, und es hatten 
ſich Ablagerungen von der Injectionsmaſſe im gefäßreichen Theil 
des Mutterkuchens gebildet. Von einem irgend beträchtlichen 
Blutgefaͤß „ welches von der innern Oberfläche zu der des Mutter- 
kuchens uͤbergegangen waͤre, war keine Spur zu bemerken. Im 
Laufe des verfloſſenen Herbſtes wurden die Praͤparate des Uterus 
im Zuſtand der Schwangerſchaft im Hunterſchen Cabinet zu 
Glasgow auf meine Bitte von Dr. Nimmo unterſucht, und 
aus keinem derſelben ergab ſich mit Sicherheit, daß große Blut⸗ 
gefaͤße von dem Uterus in Zellen der Placenta übergehen; bei 
vielen waren aber die Ablagerungen der Injectionsmaſſe, welche 
das ſcheinbare Vorhandenſeyn von Zellen veranlaßten, offenbar 
eine Folge der Extravaſatlon. Kein Praͤparat der Sammlung 
ſcheint eigens zu dem Zwecke gemacht worden zu ſeyn, um die 
Behauptung, daß die decidua die dem Uterus zugekehrte Ober⸗ 
flache der Placenta uͤberziehe, zu beweiſen oder zu entkraͤften. 
Ruͤckſichttich des Präparates RR. Nr. 139 bemerkt jedoch 
Dr. Nimm o, daß in der zwiſchen dem Uterus und der Placen⸗ 
0 * Membran keine Oeffnungen von Gefäßen ſichtbar 
eyen. 

Nr. 178 iſt ein kleiner Durchſchnitt des uterus mit gruͤn 
ausgeſpritzten Venen, welche da, wo ſie in den Mutterkuchen 
treten, abgebrochen find. Die Oberflache der injicirten Maſſe 
iſt glatt, die Raͤnder der Oeffnungen ſind ſcharf begrenzt, und 
durchaus nicht wie die von geborſtenen Gefäßen; ihre Form iſt 

* 
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im Allgemeinen elliptiſch, und fie nehmen ſich aus wie Löcher, die man 
an der Seite einer Windung (convolution) eingeſchnitten hatte. 

Nr. 125. eine Portion der Gebaͤrmutter und des Mutter⸗ 
kuchens; die Ausſpritzung des letztern iſt von den Gefäßen des 
Uterus aus geſchehen; es iſt eine anſcheinend natuͤrliche Oeffnung 
vorhanden, welche einer von denen im Uterus entſpricht; allein 
bie meiſten deren, durch welche die Injectionsmaſſe in den Mut— 
terkuchen uͤbergegangen iſt, ſcheinen bloße Zerreißungen zu ſeyn. 

Nr. 101. ein Durchſchnitt des Uterus mit ſchwarz ausge— 
ſprizten Venen; die Injectionsmaſſe ſteht in Geſtalt unregelmä— 
ßiger Zapfen in die Hoͤhle der Gebärmutter hervor. Die Loͤcher 
find halbmondfoͤrmig und elliptiſch, mit ſcharf begrenzten 
Raͤndern, und es iſt nichts zu bemerken, was auf eine Fort- 
ſetzung der Gefaͤßroͤhren hindeutete. 

RR. Nr. 121. wird im Katalog folgendermaßen beſchrieben: 
eine kleine Portion des Mutterkuchens und der Gebärmutter, mo: 
ſelbſt die Zellen des Mutterkuchens von den Venen der Gebär- 
mutter aus injicirt worden ſind; man ſieht Venen von ſehr be— 
deutender Groͤße in die Subſtanz des Mutterkuchens eindringen. 

Dr. Nimmo macht zu dieſem Exemplar folgende Bemer⸗ 
kung: auf dieſes Praͤparat ſcheint es vorzuͤglich anzukommen: ich 
würde daſſelbe anders beſchreiben. Die Zellſubſtanz des Mutter⸗ 
kuchens iſt allerdings von den Gefaͤßen des Uterus aus gefüllt wor— 
den. Man ſieht aber deutlich, daß dieſelben nicht direct in den 
Mutterkuchen übergehen, ſondern ſich mit ihren offenen Muͤndun⸗ 
gen an die Membran des Mutterkuchens anlegen, durch welche 
die Ausſpritzungsmaſſe an mehrern Stellen zum Stillſtand gelangt 
iſt; die Membran iſt dort dünner, als da, wo ſich keine Gefäße 
anlegen, und beſteht, wie geſagt, nur aus einer Schicht, waͤhrend 
eine zweite Schicht alle uͤbrigen Theile bedeckt. Da, wo die 
Ausſpritzungsmaſſe in die Subſtanz des Mutterkuchens eingedrun— 
gen, iſt ſie offenbar zwiſchen den Schichten zur Seite gedrängt 
worden, und hat irgend einen ſchwachen Punkt gefunden, durch 
den ſie in das Zellgewebe des Mutterkuchens eingebrochen iſt und 
ſich darin verbreitet hat.“) 

In neuerer Zeit hat Prof. Burns“ ) einen Bericht über die 
Praparate im Hunte r'ſchen Cabinet zu Glasgow, welche ſich 
auf die Structur des Mutterkuchens beziehen, mitgetheilt (vergl. 
Nr. 748 S. 349 d. Bl.), nach welchen man die obige Beſchrei⸗ 
bung für unrichtig, und die Gründe, aus denen man die Hun⸗ 
teriſche Theorie in Zweifel geſtellt hat, für unhaltbar erklären 
moͤchte. Obgleich ihm bekannt ſeyn mußte, daß der Ungrund 
der Beobachtung von Zellen im Mutterkuchen und von mit dem 
Uterus communicirenden Gefäßen durch eine Unterſuchung des 
Hunter'ſchen Praͤparates in hieſigem Cabinet des Königl, Eol- 
legiums der Wundaͤrzte nachgewieſen ſey, fo hat er doch vor 
der Herausgabe der Beſchreibung der Hunter'ſchen Praͤparate 
es nicht fuͤr noͤthig gehalten, ſie derſelben Pruͤfung zu unterwer⸗ 
fen, ſondern gruͤndet ſeine Schluͤſſe auf Erſcheinungen, welche 
eben ſowohl von Zerreißung der Membran der decidua und der 
Bildung von Ablagerungen der Injectionsmaſſe in der gefäßrei- 
chen Structur des Mutterkuchens herruͤhren koͤnnen. Bevor 
dieſe Präparate aber aus den Flaſchen genommen, in denen fie 
über ein halbes Jahrhundert lang gehangen haben, und von ur- 
theilsfähigen Anatomen unterſucht worden find, muß deren Ber 
ſchaffenheit beſtaͤndig ein Gegenſtand des Zweifels und des Streits 
bleiben. 

Aus den folgenden kurzen Bemerkungen uͤber Prof. B's. 
Beſchreibung der wichtigſten dieſer Praͤparate, ergiebt ſich, mei⸗ 
ner Anſicht nach, nicht nur, daß Dr. Nimmo's Angaben richtig 
ſind, ſondern auch, daß ich dreiſt behaupten konnte, es ergebe ſich 
aus keinem derſelben mit Gewißheit, daß große Blutgefaͤße aus 

) Mein Freund Samuel Broughton Esg. unterſuchte, als 
er kuͤrzlich das Hunter'ſche Cabinet zu Glasgow befuchte, 
auf meine Bitte die Präparate des Mutterkuchens und Ute: 
rus. Er hat mich dazu ermaͤchtigt, anzufuͤhren, daß, ſei⸗ 
nen Beobachtungen zufolge, die Angaben des Dr. Nim mo 
durchaus richtig ſeyen. 

Medical Gazette, 21. July 1832. 
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der Gebärmutter in Zellen des Mutterkuchens übergehen, wäh⸗ 
rend bei Vielen die Ablagerungen von Injectionsmaſſe, welche 
die Erſcheinungen von Zellen veranlaßte, offenbar von Extrava⸗ 
ſation herruͤhrte. 

Folgendes iſt Prof. Burn's Beſchreibung von Nr. 21, wel⸗ 
che er für ein ſehr wichtiges Präparat erklart: „Der Uterus iſt 
im 6ten Monat der Schwangerſchaft injicirt und aufgeſchnitten; 
allein die Adharenzen des Mutterkuchens find überall geſchont; 
man kann daher kein Gefäß von dem Uterus in denſelben übers 
ſtreichen ſehen; allein daß die rothe Ausſpritzungsmaſſe in Men⸗ 
ge in die Zellen eingedrungen iſt, ergiebt ſich daraus, daß ſich 
die Farbe auf der Fotaloberflähe des Mutterkuchens ſchoͤn dar⸗ 
ſtellt.“ Es iſt hier ausdruͤcklich angegeben, daß man kein Ger 
faͤß von der Gebärmutter nach dem Mutterkuchen uͤberſtreichen 
ſieht, und Prof. B. nimmt an, die Ausſpritzungsmaſſe ſey in 
Zellen uͤbergefloſſen, deren Exiſtenz er doch nicht dargethan hat. 
In der That erlaͤutert das Praͤparat weder die Structur des 
Mutterkuchens, noch das Beſchaffenheit ſeiner Verbindung mit 
der Gebaͤrmutter, und daſſelbe laͤßt ſich von 137 ſagen, welche 
blos eine von den Gefäßen des Uterus aus ſehr deutlich injicirte 
decidua zeigt. 

Nr. 124 wird als eine kleine Portion des Mutterkuchens und 
der Gebaͤrmutter beſchrieben, woſelbſt die Zellen des Mutterku⸗ 
chens von den Gefäßen der Gebärmutter aus gefüllt ſeyen. „Die 
Foͤtalportion iſt nicht injicirt; der Mutterkuchen iſt vom Uterus 
abgeloͤſ't, und haͤngt herab; die Zellen ſind mit rother Maſſe an⸗ 
gefüllt, und zwiſchen ihnen ſehen wir abgeſonderte grüne Stellen. 
Man ſieht in der That kein ausgefpristes Gefäß in die dem Ute⸗ 
rus zugekehrte Oberfläche des Mutterkuchens uͤbergehen; allein in 
die nicht gefüllten Zellen dieſer Oberfläche find mehrere Borſten 
eingefuͤhrt.“ 

In dieſer Beſchreibung wird wieder mit klaren Worten zu⸗ 
gegeben, daß man kein Gefaͤß in die der Gebaͤrmutter zugekehrte 
Oberflache des Mutterkuchens uͤbergehen ſehe; allein weil man 
auf dieſer Oberflache Oeffnungen bemerkt, in denen ſich Borften 
befinden, ſo wird ohne irgend einen Beweisgrund angenommen, 
daß ſich im uterus entſprechende Muͤndungen befinden. Dies 
wird bei der Befchreibung des Praͤparates Nr. 92 noch ausdruͤck⸗ 
licher angegeben, welches „der Durchſchnitt eines Uterus iſt, der 
im Mutterhalſe zerriſſen wurde; die Seite des Mutterkuchens 
war uͤber dem Muttermunde angewachſen geweſen. Der Reſt 
deſſelben adhaͤrirte höher, und ein Theil deſſelben iſt fo gehoben, 
daß man die einander entſprechenden Muͤndungen an den Ober⸗ 
flachen des Uterus und des Mutterkuchens deutlich ſieht.“ 

Wenn dies uatuͤrliche, von dem Uterus in Zellen der Plas 
centa fuͤhrende Offnungen waͤren, ſo ließe ſich nicht abſehen, wes⸗ 
halb ſie beim Praparat Nr. 124 nicht mit Injectionsmaſſe ge⸗ 
fuͤllt ſind. Allein der umſtand, daß man ſie leer fand, macht es 
wahrſcheinlich, daß dieſe Oeffnungen nur durch Zerreißung der 
decidua entjtanden ſeyen; denn ich habe bei meiner Section er⸗ 
mittelt, daß, wenn die Placenta nicht ſorgfaͤltig vom Uterus abge⸗ 
lobt wird, die die Oeffnungen der Wandungen der Gebaͤrmutter 
uͤberziehende decidua zerreißt, fo daß ſich darin kuͤnſtliche Oeff⸗ 
nungen bilden. Die an dieſe Oeffnungen ſich anſchließende deci-, 
dua iſt nach der Beſchreibung ſowohl des Dr. Nimmo als des 
Hrn. Owen nicht nur duͤnner, als an andern Stellen, ſondern 
auch feſter angewachſen und leichter zerreißbar. 

Nr. 167 iſt ein „Durchſchnitt des Mutterkuchens, nebſt deſ— 
fen mit ſchwarzer und rother Maſſe gefüllten Zellen. Die deci- 
dua bedeckt die der Gebärmutter zugekehrte Oberflaͤche des Mut: 
terkuchens. An einigen Stellen iſt das Wachs unre⸗ 
gelmäßig, und koͤnnte demnach als ertravafirt be⸗ 
trachtet werden; an andern Stellen dagegen, und insbefon- 
dere nach der einen Seite hin, ſieht man das Eintreten der Ge- 
faͤße in oder den Durchgang derſelben durch die decidua unges 
mein deutlich.“ 

Dieſes Praͤparat ſcheint keineswegs geeignet, die Anſichten 
Hunter's zu beſtaͤtigen; denn man bemerkte den Eintritt der 
Gefaͤße in den Mutterkuchen nur auf einer Seite; das uͤbrige 
Wachs hatte ein unregelmaͤßiges Anſehen, welches nur durch Ex⸗ 
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travafation hatte entſtehen koͤnnen. Daß fid im Mutterkuchen 
das rothe und ſchwarze Wachs mit einander vermiſcht haben, iſt 
ein entſcheidender Beweis, daß das Wachs nicht in Zellen einge⸗ 
drungen iſt. Die Praͤparate Nr. 131 bis 101 und 178 bis 121, 
welche Dr. Nimmo beſchreibt, ſind vom Prof. Burns nicht 
beachtet worden. . 5 

Ich halte es nicht fuͤr noͤthig, uͤber die andern vom Prof. 
Burns beſchriebenen Präparate irgend eine Bemerkung zu ma⸗ 
chen, da ſie uͤber den fraglichen Gegenſtand kein Licht verbrei⸗ 
ten, und aus den folgenden Beobachtungen des Prof. B. wird 
ſich auch ergeben, daß er ſelbſt nicht recht davon uͤberzeugt iſt, 
daß eine Verbindung zwiſchen der Gebärmutter und dem Mutter: - 
kuchen exiſtire. „Vorläufig, ſagt er, bemerke ich nur, daß mei⸗ 
nes Dafuͤrhaltens, die communicirenden Gefaͤße, ſowohl an 
Groͤße, als an Feſtigkeit in den verſchiedenen Perioden der Schwan— 
gerſchaft abaͤndern. Offenbar kann auch die Verlaͤngerung der 
Gefaͤße des Uterus in den Mutterkuchen nicht durch eine Fort⸗ 
ſetzung des gewoͤhnlichen Gewebes der Gefaͤße, ſondern nur durch 
die Dazwiſchenkunft eines Kreiſes oder einer Portion bewirkt wer⸗ 
den, die in ihrem Gefüge nicht feſter als die decidun iſt, ſonſt 
koͤnnte ſich die Nachgeburt nie abloͤſen. 

Da ich nicht begreife, was dieſer Kreis, oder dieſe Portion, 
welche ſich zwiſchen der Gebärmutter und der decidua befinden 
ſoll, bedeutet, indem weder von einem Blutgefaͤße, noch von ei⸗ 
ner Membran die Rede iſt, ſo ſpreche ich hiermit den ernſtlichen 
Wunſch aus, daß Prof. Burn's zum Beſten der Phyſiologie, 
die Welt bald mit einem Bericht über die Präparate beſchenken 
moͤge, an denen ſich die Exiſtenz eines ſolchen Organs demonſtri⸗ 
ren läßt. (London med. Gazette Aug. 1832.) 

5 Miscellen. 
Nelumbium speciosum. Iſt diefe Pflanze urſpruͤng⸗ 

lich auf dem amerikaniſchen Feſtlande einheimiſch? Den botani⸗ 
ſchen Schriften zufolge, findet ſie ſich nur in Aſien, aber nach 
folgendem Berichte durfte fie auch in Amerika vorkommen. „un⸗ 
ter den ſchoͤn bluͤhenden Waſſerpflanzen zeichnet ſich vorzuͤglich 
eine durch Pracht aus. In hoͤchſter Vollkommenheit zeigt fie ſich 
auf den Buchten und Seen des Arkanſas⸗Stromes. Die obern 
Indianer nennen fie Panocco; fie trifft mit der Nymphaea 
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Nelumbo der Botaniker überein. Sie treibt aus einer Wurzel hervor, 
welche einem großen Kohlſtrunk gleicht, und ſich 2 — 10 Fuß tief 
unter Waſſer befindet, Das elliptiſche Blatt iſt glatt, ſchoͤn grün, 
und erreicht die Größe eines Sonnenſchirmes. Die ſchlammigen 
Buchten und Duͤmpfel find mit dieſen Blättern oft fo dicht be⸗ 
deckt, daß die Strandlaͤufer trocknen Fußes daruͤber wandern. 
Die Blumen gleichen denen der Nymphaea odorata, oder der 
neuenglaͤndiſchen Waſſerlilie, ſind aber groͤßer. Sie haben einen 
eben ſo zierlich gebildeten Becher, und man bemerkt an ihnen 
daſſelbe herrliche Gelb und Weiß. Ihnen geht aber der Wohle 
geruch der Nymphaea odorata ab. Sie ſind ſo groß, wie die 
Blumen der Lorbeermagnolie. Am haͤufigſten trifft man ſie mit⸗ 
ten in Cypreſſenſuͤmpfen, von Moskitos und Sumpfvoͤgeln um⸗ 
ſchwarmt; über ihren Wurzeln ſchwimmen die Alligators, und 
auf ihren Blaͤttern ſonnen ſich die Mokaſin-Schlangen. Traurig 
iſt der Gedanke, daß eine der praͤchtigſten Blumen der Schoͤpfung 
ihre Reize in ſo ſcheußlichen menſchenleeren Gegenden entfaltet. 
In der Saamenkapſel befinden ſich 4—6 eichelfoͤrmige Kerne, 
welche die Indianer unreif braten und genießen, oder getrocknet 
und in Mehl verwandelt zu einer Art von Brod benutzen.“ — 
(Flint’s Geog. and History of the Western States, vol. I. 
p- 89, 90.) 

Der rothe Schnee auf den Schweizer-Alpen zwiſchen 
9000 11000 Fuß Höhe von Huchi entdeckt, iſt ein Pflänzchen 
mit koͤrniger Flaͤche und von faſrigem Gewebe, welches auf der Ober—⸗ 
flaͤche ſtatt der gewöhnlichen Körner kleinere, mehr ſchuppenartige 
und Außerft zarte Koͤrner zeigt, welche wie die übrigen Maſſen 
mit dem Schmelzen des Schnees gleichfalls zerfloſſen. Mor⸗ 
gens war das Pflaͤnzchen vom ſchoͤnſten Roth und bleichte bis ges 
gen 11 Uhr ganz aus, ſo daß es dann in ſchwarzen Moder, hin 
und wieder in Dammerde uͤbergegangen war. So keimt jeden 
Morgen eine neue Vegetation an der alten Stelle, die taͤglich 
an Umfang zunimmt, auf, ſo daß am Ende der ganze Firn mit 
Dammerde bedeckt werden wuͤrde, wenn nicht immer neuer Schnee 
fiele, der bald ſich koͤrnend einer neuen Firnvegetation zum Bo⸗ 
den dient. (Allg. Bot. Zeit. 9.) 

Die Zoological Gardens im Regents Park zu London 
ſind ſuͤdlich durch ein großes Stuͤck Land vergroͤßert, wo nun auch 
ein Muſeum erbaut und wohin das, gegenwärtig in Brutton street 
befindliche verlegt werden ſoll. f 

1 ——ñ ——-—̃— en 

S SIE DR ER 
Fungus cerebri als Folge einer Schußwunde. 

Von Caͤſar Hawkins. 

Am 2. Mai d. J. kam ein ſchoͤner 11jaͤhriger 
Knabe W. P. in ein Zimmer, in welchem mehrere Pi— 
ſtolen hingen; er nahm eine ſpielend herab, und ſah 
oben hinein, ob ſie geladen ſeye, dabei ging ſie ploͤtz— 
lich los, ſo daß die Kugel im Geſicht unter dem rech— 
ten Auge eindrang und im Kopf ſitzen blieb. Es folgte 
eine betraͤchtliche Blutung ſowohl aus der kleinen Wun— 
de als aus der Naſe, dem Mund und dem rechten Ohr. 
Als ich ihn ſah, war er ohnmaͤchtig, kalt, im Zuſtand 
des aͤußerſten Collapſus, aber empfindlich gegen Beruͤh— 
rung. Er hatte ſich etwas erbrochen. Das rechte Au— 
ge ſchien nicht verletzt, nur ſchien das linke beträchtlich 
nach innen gewendet, die Pupille zog ſich indeß leicht 
zuſammen. Aus dem wahrſcheinlichen Lauf der Kugel 
und aus der Blutung aus dem rechten Ohr ſchloß ich, 
daß das rechte Schlaͤfenbein gebrochen und dadurch der 
sinus transversus zerriſſen ſey; der betraͤchtliche Grad 
des Zuſammenſinkens der Conſtitution machte es auch 

AN ee. 

nicht unwahrſcheinlich, daß die Kugel durch den Kno— 
chen in das Gehirn eingedrungen ſey. Sein beunru— 
higender Zuſtand hielt mich ab, irgend einen Verſuch 
zum Ausziehen der Kugel zu machen, aus Furcht eine 
innere Blutung dadurch zu vermehren. Man hielt ihn 
ruhig, kuͤhl und gab ihm blos kalte Getraͤnke. 

Den erſten und folgenden Tag war der Kranke in 
einem Zuſtand von Raſtloſigkeit, ſich von einer Seite 
zur andern umherwerfend, dagegen war er empfindlich 
gegen Beruͤhrung, antwortete nach gehoͤrigem Aufwek— 
ken klar und erzaͤhlte, wie die Sache zugegangen ſey. 
Er erbrach Speiſen mit Blut gemiſcht, welches aus dem 
Munde zu kommen ſchien, indem die Blutung aus dem 
Ohr auch noch fortdauerte. Der Puls war aufgeregt, 
doch deutete er nicht auf Verblutung, da er nicht Über. 
90 kam und kraͤftig blieb. Geſicht und Augenlider wa; 
ren geſchwollen, ohne große Spannung. 

Am Zten Tag war er ruhig und bei Beſinnung, 
die Geſchwulſt nahm ab und aus dem Munde und dem 
Ohr ſtellte ſich reichliche Eiterung ein. Eine Sonde ging 
4 Zoll tief durch die Wunde zwiſchen vielen Knochen— 
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ſplittern durch bis zu einem Körper, der die Kugel zu 
ſeyn ſchien; eben ſo fuͤhrte eine Sonde durch den Ge— 
hoͤrgang zwiſchen Knochenſplittern durch, jo daß nach 
beiden Unterſuchungen 1 Zoll nach innen und vorn vom 
Ohr die Kugel zu liegen ſchien. Es war alſo klar, daß 
wenigſtens ein Theil des Schlaͤfenbeins gebrochen ſey, 
indeß hoͤrte der Knabe doch vollkommen auf dieſer Sei— 
te, ſo daß das Labyrinth noch unverletzt zu ſeyn ſchien. 

Mehrere Tage ging es nun gut. Symptome von 
Gehirnleiden waren nicht mehr da; es ſtießen ſich einige 
Knochenſplitter ab; am 7ten Tag aber wurde der Kranke 
wieder unruhig, ſehr reizbar und fuhr viel im Schlafe auf. 
Er klagte über Schmerz im Nücen und Unterleib. 
Sämmtliche Muskeln des Rumpfes waren krampfhaft zus 
ſammengezogen, ſo daß wenn der Kopf geſchoben wur— 
de, der ganze Koͤrper ſich bewegte. Der Muskeln der 
Extremitaͤten dagegen war der Knabe vollkommen maͤch— 
tig. Später delirirte er, wollte aus dem Bett und war 
ohne Bewußtſeyn. Zu derſelben Zeit entleerte ſich aus 
dem Ohr und der Wunde dunkles Blut und einige 
Knochenſtuͤckchen. Am Abend dieſes Tages bemerkte man 
eine Hervorragung, die offenbar aus Gehirnmaſſe be— 
ſtand und durch die Wunde in's Geſicht hervorkam, zur 
Große einer Wallnuß anwuchs und dann abgeſtoßen 
wurde. Am Sten Tage ſtarb er. 

Es fand ſich nun, daß die Kugel durch die Verei— 
nigung des Wangen- und Oberkieferbeins durchgedrun— 
gen war und den Boden der Orbita durchbrochen hatte; 
dann ging ſie an der innern Seite des Unterkiefers hin 
durch den musc. pterygoideus externus, hatte die 
Gelenkhoͤhle und den Condylus des Unterkiefers blos ge— 
legt, vom Perioſteum und Knorpel entbloͤſ't und letzte— 
ren zum Theil zerbrochen. Hierauf hatte die Kugel die 
Verbindung des Keilbeins und Schlaͤfenbeins, in der 
Grube zwiſchen der sella turcica, dem Felſenbein und 
dem kleinen Fluͤgel des Keilbeins zerbrochen. Die Kie— 
fergelenkhoͤhle und der meatus auditorius waren loſe, 
eine Fractur erſtreckte ſich queer durch das Felſenbein, 

wobei eine ſcharfe Knochenſpitze in die dura mater eins 

gedrungen war und den sin. transversalis geoͤffnet hatte. 
Der innere Theil des Felſenbeines war auf dieſe Weiſe 
losgetrennt, aber die carotis und v. jugularis unverletzt. 
Die Kugel ſelbſt, ſehr abgeplattet, lag unmittelbar unter 
dem innern Theile des Schlaͤfenbeins, wo ſie mittelſt 
der Sonde zu fuͤhlen geweſen war. 

Durch die auf dieſe Weiſe entſtandene weite Oeffnung im 
Keil- und Schlaͤfenbein drang das Gehirn in beträchtlicher Maſſe 
in die durch die Kugel gemachte Oeffnung hervor und zeigte hier 
den gewohnlichen markigen und gefaͤßreichen Zuſtand eines Gehirn⸗ 
ſchwammes. Die Gehirnmaſſe war rund um die erweichten Theile 
ſehr gefäßreich und hatte die gewöhnliche gelbe Farbe ſolcher Ges 
ſchwülſte. Eine dünne Lage coagulirten Blutes war an der Ober- 
flaͤche der rechten Hemiſphaͤre und auf dem tentorium vorhanden. 

Die Gehirnvenen ftrogten von Blut, doch fanden ſich wenige 
Anzeigen von Entzuͤndung, ausgenommen in der umgebung des 
chiasma nerv. opticorum, die etwas mit Lymphe bedeckt waren. 

Wahrſcheinlich hatte die Verwundung zuerſt die dura mater 
nickt zerriſſen; es war Gehirnerſchuͤtterung und etwas Blutaus⸗ 
tretung (welche auch gefunden wurde) und Quetſchung der dura 
vorhanden; hierauf riß dieſe, der Unterſtuͤtzung mangelnd, ein, 
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fo daß ein ploͤtlicher Vorfall des Gehirns zur Zeit der Delirien 
und anderen Symptome allgemeiner Reizung eintreten konnte. 
Und wayrſcheinlich ware es dem Knaben gut ergangen, wenn 
dieſe Hervortreibung nicht entftanden ware, denn von der Ge- 
hirnerſchuͤtterung hatte er ſich erholt, Entzuͤndung war nicht ent⸗ 
ſtanden, der Puls blieb natuͤrlich, weich und bloß 80, vor der 
Entſtehung der Hervortreibung, dabei zeigte ſich die Wunde gut 
beſchaffen und weit genug, um die Ausziehung der Knochenſplit⸗ 
ter und der Kugel noch zu geſtatten. 

Die Entwickelung eines Gehirnſchwammes von der Baſis des 
Gehirns aus und fo weit nach innen, neben der sella tureica 
iſt noch nicht beobachtet worden und iſt daher merkwuͤrdig genug. 
Dieſer Fall zeigt, wie unentbehrlich die Unterſtuͤgung des Cra⸗ 
niums iſt, zur Verhütung des Gehirnſchwammes, da er ſich hier 
durch eine 4 Zoll tiefe Wunde hervorbüdete. Auch ſieht man aus 
dieſem Fall den Unterſchied zwiſchen den Erſcheinungen des 
Gehirnſchwamms oder Vorfalls und der Gehirnentzuͤndung, ob⸗ 
gleich letztere die erſten nicht ſelten begleiten mag. 

Ein anderer hei dieſem Fall beachtenswerther Punct iſt die 
Fortdauer des Gehoͤrs, obgleich nicht allein das tympanum leer 
und das aͤußere Ohr ganz davon getrennt war, ſondern auch 
das ganze Schlaͤfenbein ſich fo zerſchmettert fand, daß nicht ein⸗ 
mal das Labyrinth noch ganz umhuͤllt, ſondern einer der halb⸗ 
zirkelfoͤrmigen Kanaͤle durchbrochen war. 

Faͤlle von Aneurismen durch Anaſtomoſe. 
Behandelt von Dr. John Macfarlane. 

1. Aneurisma durch Anoſtomoſe; herab— 
haͤngende Geſchwulſt; geheilt durch tempos 
raͤre Ligatur. Ein Kind von 8 Monaten wurde, 
in's Hoſpital gebracht, um ihm eine birnfoͤrmige Ges 
ſchwulſt am Rande der untern Lippe abzunehmen. Nach 
der Geburt, wo ſchon dieſe Geſchwulſt bemerkt wurde, 
beſaß fie das Volumen einer halben Erbſe, hatte eine 
livide Farbe und gleiche Hoͤhe mit den umgebenden Des 
deckungen. Die drei erſten Monate blieb fie ſtattonaͤr, 
begann alsdann raſch zuzunehmen und eine herabhaͤngen— 
de Geſtalt zu bekommen. Die Bedeckungen waren noch 
ganz. Die Spitze der Geſchwulſt, die bereits die Gro 
ße einer welſchen Nuß beſaß, war unregelmaͤßig und 
teigig, waͤhrend der Hals, welcher etwa die Staͤrke ei— 
ner Federſpule hatte, hart und glatt war; auch konnte 
man die Pulſationen ſeiner Gefaͤße deutlich bemerken. 
Es wurde eine breite Bandligatur knapp an der Baſis 
der Geſchwulſt feſt angelegt und nach 24 Stunden wies 
der abgenommen. Es war nicht meine Abſicht, die Li⸗ 
gatur fo lange liegen zu laſſen, bis Ulceration des Stiel- 
chens eintreten wuͤrde, ſondern nur, durch Hemmung 
der Circulation auf einige Stunden, ein Gerinnen des 
Blutes zu bewirken, und auf dieſe Weiſe es zu verſu⸗ 
chen, die Vitalität der Geſchwulſt zu zerſtoͤren. Es ges 
lang mir auch mit Anwendung von Kälte vollkommen. 
Die Geſchwulſt ſphacelirte, und die Portion der Lippe, 
an welcher fie geſeſſen hatte, vernarbie ſchnell. 

Als mir ein anderer Fall dieſer Krankheit vorkam, 
fand ich mich veranlaßt, die temporaͤre Ligatur wieder— 
um anzuwenden, nachdem in Folge der gewoͤhnlichen 
Anwendungsweiſe heftige Convulſionen entſtanden waren. 

2. Aneurisma durch Anaſtomoſe; unter, 
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bindung der Geſchwulſt; Convulfionen; 
Heilung. Ein Kind von 9 Monaten hatte eine Ges 
ſchwulſt von der Größe einer Weinbeere uͤber dem vor 
dern obern Winkel des linken Scheitelbeines, und dieſe 
Geſchwulſt beſaß alle Charactere eines Aneurisma durch 
Anaſtomoſe. Eine mit einer doppelten Ligatur verſehene 
Nadel wurde unter der Baſis der Geſchwulſt eingefuͤhrt 
und jede Haͤlfte der Geſchwulſt feſt zuſammengeſchnuͤrt, 
ſo daß ſie nicht mit Blut verſorgt werden konnte. Das 
Kind war eben im Zahnen begriffen, weinte bitterlich 
und war mehrere Stunden ſehr verdruͤßlich und unwohl. 
In der folgenden Nacht bekam es Convulſionen, welche 
15 Minuten anhielten und nach 2 Stunden mit glei— 
cher Heftigkeit zuruͤckkehrten. Die Ligatur wurde fos 
gleich abgenommen, und die Convulfionen hörten auf. 
Nach 4 Tagen ſphacelirte die Geſchwulſt, und die Hei 
lung war bald vollendet. 
38. Aneurisma durch Anaſtomoſe; Unter— 
bindung der Geſchwulſt und nachfolgende 
Blutung; Heilung durchs Brenneiſen. W. 
H., alt 7 Monate, hatte eine weiche, unebene, purpur— 
rothe Geſchwulſt, von der Groͤße eines halben Krontha— 
lers, an der vordern Oberfläche des linken Armes, 2 
Zoll uͤber dem Ellenbogengelenke. Sie ragte etwas uͤber 
die umgebenden Theile vor; und wenn ſie feſt compri— 
mirt wurde, konnte man ein undeutliches Zittern oder 
eine ſchwache Pulſation bemerken. Sie wurde mit ei— 
ner doppelten Ligatur, wie im letztern Falle unterbuns 
den, und nach 6 Tagen loͤſ'te ſich die Geſchwulſt ab. 
Die entblöfte Oberfläche, welche anfangs ein ſphaceli— 
rendes Anſehen beſaß, reinigte ſich bald und bekam ei— 
ne hellrothe Farbe. Bis auf einen kleinen Fleck in der 
Mitte war die krankhafte Structure, wie ganz deutlich 
zu bemerken war, voͤllig zerſtoͤrt. Hier entſtand indeſ— 
fen eine große ſchwammige Geſchwulſt von dunkler Far— 
be, welche ſehr ſtark blutete. Druck mittelſt einer Com— 
preſſe und eines Verbandes ausgeuͤbt, Anwendung von 
Salpeterſaͤure, Aetzmittel u. ſ. w. waren nicht im Stande, 
ihrer Vergroͤßerung Einhalt zu thun. Endlich wurde das 
Brenneiſen angewendet, und eine viermalige Anwendung deſ— 
ſelben zerſtoͤrte die Wucherung und bewirkte die Heilung. 
Es iſt wahrſcheinlich, daß in dieſem Falle, unge— 

achtet die Ligaturen ſorgfaͤltig unter die Baſis der Ge— 
ſchwulſt gebracht und feſt zuſammengezogen worden wa⸗ 
ren, fie doch nicht die ganze krankhafte Maſſe einge 
ſchloſſen hatten. Selbſt aber, wenn dieſes der Fall feyn folk 
te, entſteht doch die Krankheit ſelten von Neuem, in— 
dem die erweiterten Gefaͤße, von welchen ſie abhaͤngt, 
unter der Stelle, wo die Ligatur angelegt iſt, auf eine 
Strecke obliterirt werden. 

Alles, was im Stande iſt, in dieſen Gefaͤßge— 
ſchwuͤlſten Entzuͤndung zu erregen und entweder Ulcera— 
tion, oder Conſolidation ihrer lockern Textur durch Lymph— 
ergießungen herbeizuführen, kann auch ihren Fortſchritt 
hemmen und endlich zur Heilung fuͤhren. Fuͤr dieſen 
Zweck habe ich mit Erfolg in 5 Faͤllen die Vaccination 
angewendet; und in einem Falle, wo ſich die Krankheit 

über die ganze Oberflaͤche des untern Augenlides verbrei⸗ 
tete, und wo weder die Ligatur, noch das Meſſer ohne 
Deformitaͤt zu erzeugen, angewendet werden konnten, 
gelang es mir dadurch, eine Entzuͤndung der Geſchwulſt 
zu erzeugen, daß ich dicht an ihrer Baſis ein Haarſeil 
legte und es fo lange liegen ließ, bis eine partielle Sups 
puration elngetreten war. In einem andern Falle, wo 
ſich die Krankheit auf die Innenſeite der Unterlippe be— 
ſchraͤnkte, blieb das Haarſeil wirkungslos, und es muß— 
ten Ligaturen angewendet werden. (London Medical 
and Physical Journal for September 1832.) 

Contagioͤſe Ophthalmie, von welcher mehr als drei— 
hundert Perſonen befallen worden ſind. 

Von Herrn Putegnal. 
(Clinik des Herrn Piorry im Hoſpital Ia Pitié.) 

urſachen. — Den 31. Julius kamen dreizehn kleine Mäb- 
chen mit purulenter Ophthalmie in's Hoſpital Ia Pitie und zwar 
in die Krankenjäle des Hrn. Piorry. Ehe irgend eine Bes 
handlung angewendet wurde, ſuchte man die Urſachen der Krank⸗ 
heit auszumitteln, und es ergab ſich Folgendes: Dreihundert 
Kinder, deren Aeltern ein Opfer der Cholera geworden waren, 
wurden in der Rue de l’Oursine in's Rettungshaus gebracht, 
fie ſchliefen je zwei und zwei bei einander und in jedem Schlaf⸗ 
ſaale 150! Die Wände des Hauſes waren friſch getuͤncht. Dieſe 
Kinder blieben mit unbedecktem Kopf und ſehr kurzen Haaren 
mehrere Stunden lang in den Höfen und ſpielten mit Gypspul⸗ 
ver. Ein Umſtand, der bemerkt zu werden verdient, iſt der, 
daß ein großer Theil der 13 Kinder, die nach la Pitié geſendet 
wurden, mit Hautkrankheiten behaftet waren, z. B. mit Wachs⸗ 
grind und einer ſchrecklichen Menge von Kopfläufen 2c. Herr 
Piorry glaubte, daß dieſe Kinder, die ſich beſtändig kratzten, 
purulente Materie von den Grindgeſchwuͤren in die Augen ges 
bracht hätten, und daß vielleicht dieſer umſtand eine Urſache der 
Ophthalmie ſeyn Tonne, Iſt dieſe Krankheit aber contagics ? 
Wir wollen die Thatſachen kennen lernen. Hr. Guerſent hat 
zwiſchen die Augenlider blinder Kinder Eiter gebracht, wie ihn 
dieſe Ophthalmie lieferte, und es entſtand daraus die Krankheit. 
In la Pitie bekam die Waͤrterin dieſer kleinen Mädchen die 
Krankheit zuerſt am linken Auge, und jetzt ſind beide Augen da— 
von ergriffen. In dem erwähnten Rettungshauſe der Rue de 
Y’Oursine find mehrere erwachſene Perſonen ebenfalls von der 
Krankheit ergriffen worden. Eine der dreizehn Patientinnen im 
Hoſpital la Pitié hatte bei ihrer Ankunft die Krankheit nur auf 
dem einen Auge und zwei Tage ſpaͤter war auch das andere er— 
griffen. Da ich die Urſache vermuthete, ſo mußte die Kleine in 
meiner Gegenwart das zuerſt ergriffene Auge ſo waſchen, wie ſie 
es gewoͤhnlich zu thun pflegte, und ich bemerkte nun, daß ſie 
mit dem von Eiter feuchten Tuche auch das andere Auge be⸗ 
ruͤhrte. 
g Symptome, Verlauf, Ausgang. — Die Krankheit 

beginnt mit einem Prickeln, und zwar beſonders des Abends. 
Die folgende Nacht ſchlaͤft der Patient wenig und iſt ſehr unru⸗ 
hig; den folgenden Tag find die Gefäße der conjunctiva palpe- 
brae et oculi injicirt und zwar weniger um die cornea herum, 
als an den andern Stellen, wodurch ein concentriſcher Kreis an 
dieſem Theile des Augapfels entſteht, der in dieſer Krankheit 
ſehr ſelten afftcirt wird. Die Augenlider ſchwellen ſogleich und 
das obere zuerſt. Zu gleicher Zeit werden die Augenwimper 
durch eine reichliche weiße Materie, welche ſich auf die Wangen 
ergießt, eder trocken wird und dann kleine kleienartige Schuppen 
bildet, mit einander verklebt. Die innere Membran der Naſen— 
hoͤhle wird roth, und ein Schleim, welcher anfangs dem Schnu⸗ 
pfenſchleime aͤhnlich iſt, dringt reichlich hervor. Die Augenlider 
bekommen eine ſchwarzrothe Farbe, die vom freien Rande nach 
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dem abhärirenden hin abnimmt; oben verbreitet fie ſich bis zur 
Augenbraue; unten hat fie keine Grenze. Wenn dieſe Nothe 
zummmt, fo nimmt die enige der conjunctiva oculi ab, wenig⸗ 
ſtens in einigen Fallen. Wir haben auch mehrmals geſehen, daß 
letztere zunahm, ſobald die Geſchwulſt und die Roͤthe der Augen— 
lider abnahmen. Die Geſchwulſt des obern Augenlides wird von 
der Art, daß letzteres das Volumen einer Mandel erlangt und 
um zwei bis drei Linien das untere bedeckt, weshalb man den 
Augapfel nicht ohne Schwierigkeit ſehen kann. Jetzt iſt die ei⸗ 
terformige Materie ſehr reichlich und bildet auf der durchſichti⸗ 
gen cornea eine Art falſcher Membran; jetzt wird auch der 
Schleim der Naſenhoͤhle dick und reichlich und nimmt eine gelbe 
Farbe an. In dieſem Stadium der Krankheit bekommt das Ant⸗ 
lis einen ganz eigenthuͤmlichen Ausdruck, der Mund iſt geoͤffnet, 
feine Winkel und das Kinn find ſtark herabgezogen; die Kopf⸗ 
ſchwarte iſt nach aufwärts und hinterwärts gezogen, und der 
Kopf hängt zu gleicher Zeit nach vorwärts, Durch dieſe Art von 
Grimaſſe bemuͤhen ſich die Patienten die verklebten Augenlider zu 
oͤffnen; ſie ziehen die Dunkelheit dem Tageslichte vor; manche 
von ihnen legen ſich auf den Bauch. Wenn die Krankheit zu 
Ende gehen will, ſo nimmt die Geſchwulſt der Augenlider ab, 
kurz darauf hebt ſich das obere, aber wenn es ſich um zwei bis 
drei Linien von dem untern entfernt hat, ſo bleibt es lange Zeit 
in dieſem Zuſtande. Dieſe beiden Bedeckungen ſind wenig beweg⸗ 
lich, und der Augapfel ſcheint ganz eingeſunken zu ſeyn. Die con- 
junetiva iſt ſehr roth, und manchmal iſt eine chemosis vorhan⸗ 
den; das Volumen der caruncula hat zugenommen; nach und 
nach verſchwindet dieſe Gefaßanfuͤllung und zwar vom concentriſchen 
Kreiſe gegen die durchſichtige cornea hin; bald ſieht man nur 
noch einige Gefäße, aber der Eiter ergießt ſich noch immer; die 
Augenlider ſind noch geſchwollen, was daher ruͤhrt, daß die 
conjunctiva palpebrae noch entzündet und geſchwollen iſt, wäh⸗ 
rend man in der conjunctiva oculi, wie eben geſagt worden 
iſt, nur noch einige injicirte Gefüße erblickt; endlich nehmen fie 
ihr natuͤrliches Volumen und ihre natuͤrliche Farbe wieder an. 
Die sclerotica hat ihre weiße Farbe wieder erlangt, aber der 
Schleim ergießt ſich noch. Die Irritation der Naſenſchleimhaut 
hat denſelben Verlauf, wie die Krankheit des Auges. Hinſicht⸗ 
lich der Iris iſt nichts bemerkt worden, und nur ein einziges 
Mal bildete ſich Abſceß zwiſchen den Lamellen der cornea, Bei 
einer Patientin ergoß ſich aus den Gefäßen der conjunctiva 
Blut; bei einer andern waren die Augenlider nicht geſchwollen; 
aber häufig kam ein enormes ectropium am untern Augenlide 
zum Vorſchein, uͤbrigens waren keine allgemeinen Symptome vor⸗ 
handen. Mehrere dieſer kleinen Maͤdchen haben Hautkrankheiten, 
und außer den bereits erwähnten hat eine dieſer Patientinnen 
die Pocken und eine andere Varioliden u. ſ. w. 

Behandlung. — Es wurde zuerſt Nacht und Tag Luͤf⸗ 
tung verordnet, alsdann Einreibungen mit Mercurialſalbe, um 
die Laͤuſe zu tilgen. Hr. Piorry verordnete Einſpritzungen 
mit lauwarmem deſtillirtem Waſſer, aber keine dieſer kleinen Pa⸗ 
tientinnen konnte ſie aushalten. Es wurden nun erweichende 
Waſchmittel und zwar ohne Erfolg angewendet. Den kraͤnkſten 
wurden Blutegel hinter die Ohren und an das untere Augenlid 
geſetzt, jedoch ebenfalls ohne Nutzen. Eine zweimalige reichliche 
Anwendung von Blutegeln hemmte indeſſen bei der Krankenwaͤr⸗ 
terin den Fortſchritt der Krankheit ihres erſten Auges. Warum 
hat dieſes Mittel bei den Kindern nichts geholfen? Das Veſica⸗ 
torium im Nacken blieb auch ohne Wirkung; es wurden ad- 
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ſtringirende Waſchmittel, Aetzen des freien Augenlidrandes und 
Mercurialeinreibungen angewendet. Als Hr. Piorry eins 
der heftig kranken Mädchen immer auf dem Bauche liegen ſah, 
das Antlitz ſtark auf's Bette gedruͤckt, dachte er an die Compreſ⸗ 
ſion und trug mir die Ausführung derſelben auf. Ich wendete 
fie bei einem dieſer Madchen an, welches mit zu den krankſten 
gehoͤrte und zu gleicher Zeit ſehr fügjam war. Den Verſuch 
machte ich zuerſt an einem einzigen Auge. Eine gefenſterte Com⸗ 
preſſe wurde auf's Auge gelegt und auf dieſelbe eine ziemlich gro⸗ 
ße Menge Charpie, die mit engliſchen Pflaſterſtreifen feſtgehal⸗ 
ten wurde, um einen Lreiumſchlag aufzulegen; dieſer ganze 
Verband wurde mit einer einaugigen Binde unterſtuͤtzt. Schon 
den andern Tag beſſerte es ſich mit der Patientin und ſo fort 
taglich mehr, bis zum vierten Tage, wo die Geſchwulſt ver⸗ 
ſchwand, aber auch zum ſehr großen Theil die Roͤthe, während 
das andere Auge, an weichem blos erweichende Waſchmittel an⸗ 
gewendet worden waren, ſich in einem ſehr ſchlechten Zuſtande 
befand, Der Erfolg war nicht zweifelhaft. Dieſe kleine Pa= 
tientin hatte zugleich die Pockenkrankheit. Von dieſem Tage an 
wurde die Compreſſion fuͤr alle verordnet, aber man kann ſie 
nicht gut bei ihnen anwenden, oder ſie wollen den Verband nicht 
auf dem Auge laſſen. Schon nach 24 Stunden iſt das Auge 
ganz verändert, wenn fi) ein Patient in die Compreſſion fügt. 
(La Lancette Frangaise, 18. Aout 1832.) 

Miscellen. 

Jod in dem Urin eines mit Jod behandelten 
Scrophelkranken hat Hr. Guibourt durch Analyſe auf⸗ 
gefunden. Der Urin war uͤbrigens abweichend von dem anderer 
mit Jod behandelter Kranken, in geringer Quantität gelaſſen, 
geröthet, mit einem reichlichen weißen Satz. Die Analyſe ergab 
einen großen Reichthum an Salzen, aus denen auch hauptſaͤchlich 
der Bodenſatz beſtanden haben ſoll. Zuletzt blieb bei der Analyſe 
eine Salzaufloͤſung zuruͤck, welche von Jod und Chlor eine ſehr 
geſaͤttigte blaue Farbe hatte. 

Eine neue Operation des Augenlidvorfalls 
(Blepharoplegie) fhlägt Hr. R. T. Hunt vor. um die Wir⸗ 
kung des Augenlidſchließmuskels zu erſetzen, ſoll man den muse. 
oceipitofrontalis mit dem Augenlidrand dadurch in Verbindung 
ſetzen, daß man das zwiſchen der Augenbraue und einem dem 
Tarſalrand ziemlich nahen (je nach dem Krankheitsfall verſchiede⸗ 
nen) Punct des Lides liegende Hautſtuͤck in der ganzen Breite 
der Augenſpalte durch einen elliptiſchen Schnitt entfernt und we- 
1 3 Knopfnähte anlegt. Verunſtaltung ſoll nicht darauf 
olgen. 

Sectionswunde. Bisweilen findet man die Wunde ſelbſt 
ſchon geheilt, den Arm nicht geſchwollen, aber in der Tiefe ent⸗ 
wickelt ſich doch noch ein Abſceß unter dem großen Bruſtmuskel 
der verwundeten Seite, welcher vom heftigjten Schmerz begleitet 
iſt. In dieſen Fällen glaubte Brodie ſonſt, die Axillardruͤſen 
ſeyen erkrankt, aber einmal hatte er Gelegenheit zur uUnterſu⸗ 
chung nach dem Tode, und fand die Druͤſen ganz geſund, dage⸗ 
gen einen die Axillar-Nervengeflechte umgebenden Abſceß, wel⸗ 
cher die heftigen Schmerzen verurſacht hatte. 

Eine mediciniſch-chirurgiſche Academie, auf 
200 Zoͤglinge berechnet, iſt in Wilna errichtet und daſelbſt mit 
den noͤthigen Fonds und Gebäuden ausgeſtattet worden. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 
Experimental Inquiries in Chemical Physiology. Part I. on 

the blood; with an Appendix containing Remarks on 
the Nature and Treatment of the Cholera asphyctica. 
By Horatio Prater. London 1832. 8. 

Pathologie de l’estomac, des intestins et du peritoine, eclai- 
rece par l’observation et le raisonnement physiologique 
avec des vues nouvelles sur les flux, les hemorrhagies 
spontandes et sur la cause epid@mique et le traitement 
du Cholera-morbus asiatique, de la fivre jaune et du 
typhus. Par C. B. Chardon. Tome I. Paris 1831. 8. 
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Ega am Teffé, Jan. 1832. 
Die Geographie der Waldregion Peru's, und wohl auch dieſes 

Theils von Braſilien, iſt noch fo unvollkommen, daß es gewiſſer⸗ 
maaßen jedem Reiſenden zur Pflicht wird, ſo viel als moͤglich zu 
ihrer Berichtigung beizutragen. Lange ſchon waren Inſtrumente 
von Lima erwartet worden, und obgleich die Provinzialregierung ver- 
ſprochen hatte, fie durch die gewoͤhnlichen Fußboten (Indier) zu bes 
fördern, ſo wurden fie doch verloren gegeben, denn von Moyobam— 
ba bis Yurimaguas find es zehn bis eilf beſchwerliche Tagereiſen, 
über furchtbare, und wie gewöhnlich pfadloſe Gebirgswaͤlder, und 
in den Abgruͤnden, in welche man mitlelſt Leitern aus Schlingpflan⸗ 
zen hinabſteigt, und in den Fluͤſſen, welche durchwatet werden muͤf⸗ 
ſen, verlieren ſich oft Indier und Ladung, ohne Spuren von ſich zu⸗ 
ruͤckzulaſſen. Um ſo groͤßer war die Freude, als am Abend vor 
der Abreiſe von Purimaguas einer jener braunen Couriere eintraf, 
und wohlbehalten eine Kiſte ablieferte, deren Inhalt in einigen 
neuen Inſtrumenten der beſten engliſchen Kuͤnſtler beſtand, einem 
kleinen, aber im Verlaufe dieſer weiten Reiſe lange umſonſt gewuͤnſch⸗ 
ten Vorrathe, deſſen Mangel ich ſchon ſchmerzlich gefuͤhlt hatte. 
Ich verdanke jene Inſtrumente und manches ſie begleitende intereſ— 
ſante Buch der Liberalitaͤt eines deutſchen Freundes in Lima, des 
Chefs eines der bedeutendſten engliſchen Handelshaͤuſer an der Weſt— 
kuͤſte, eines Mannes, der an Allem, was irgend den Namen wiſſen⸗ 
ſchaftliche Forſchung verdient, den eifrigſten und zwar voͤllig eigen⸗ 
nutzloſen Antheil nimmt, und deſſen Name hier nur verſchwiegen 
wird, weil feine Nichterwaͤhnung die begleitende Bedingung der vies 
len Freundesdienſte war, ohne welche ich den beſondern Schutz der 
Centralregferung Peru's — in Maynas unter eben nicht freundlich 
geſinnten Weißen von großer Bedeutung — weder erhalten, noch ver⸗ 
mocht haben würde, aus der Tiefe der Urwaͤlder Nachricht von mir zu 
geben. Daß ich in einem Indierdorfe, ohne die Geduld zu verlieren, 
neun Monate aushalten konnte, iſt ſeinen haͤufigen Mittheilungen 
uzuſchreiben, welche mich ſelbſt in jenen Wildniſſen in einer bis da⸗ 
in in Maynas beiſpielloſen Verbindung mit der civiliſirten Welt 

erhielten und ſtets zur Erneuerung des ſinkenden Muthes anfeuer⸗ 
ten. — — Die Kürze der Zeit erlaubte nicht, die Lage von Pu⸗ 
rimaguas genau zu beſtimmen. Nach meiner einzigen Beobachtung, 
die jedoch wegen des eben eintretenden Regenwetters von mir nicht als 
ſehr zuverlaͤſſig angeſehen wird, liegt das Dorf weit ſuͤdlicher und 
etwas weſtlicher, als es die Karten angeben. Von der Muͤndung 

de. 

des Huallaga bis Ega benutzte ich alle dargebotenen Gelegenheiten, 
um die Lage der benachbarten Orte oder diejenige der groͤßern Fluß: 
muͤndungen zu vergewiſſern, und fand die Karten mehr oder mins 
der abweichend. Es befinden ſich in meinem Beſitze die große Karte 
von Spix und Martius; eine ſehr große engliſche Karte von 
Suͤdamerica, in 4 Imperialblaͤttern, Copie der von Arrowſmith; 
die Karte der peruaniſchen Miſſionen von Sobreviela; endlich die 
ſehr mangelhafte Karte Peru’s von Brue (Paris 1826.) Alle 
weichen von einander ab, und nur in Hinſicht des Huallaga herrſcht 
Uebereinſtimmung, indem alle modernen Karten Copie derjenigen ſind, 
welche Sobreviela vor faſt 40 Jahren im Mereurio peruano er- 
ſcheinen ließ. Dieſe aber iſt ſo voll von Unrichtigkeiten, daß man 
kaum begreift, wie die Miſſionaͤre des Collegiums von Ocopa (So⸗ 
breviela war Guardian deſſelben), denen große practiſche Kenntniſſe 
zu Gebote ſtanden, ihre Erſcheinung in ſolcher Form erlauben konn— 
ten. Aſtronomiſche Beobachtungen liegen jener Karte nicht zum 
Grunde, denn es iſt ſehr zweifelhaft, ob im ganzen Maynas je die 
Lage von zwei Orten durch ſichere Mittel vergewiſſert worden iſt. 
Selbſt die ſpaniſche Graͤnzcommiſſion (Commission de limites), wel⸗ 
che jahrelang Tauſende koſtete, und ſchoͤne Inſtrumente beſaß, ) hat 
entweder nie Beobachtungen vorgenommen, oder die Reſultate 
verheimlicht, denn ſelbſt in den Buͤreaus der Centralregierung be— 
ſitzt man keine Manuſcriptkarten oder Notizen uͤber Maynas. Die 
Berichte der Miſſionaͤre geben freilich mit uͤberraſchender Kuͤhnheit⸗ 
die Laͤngen und Breiten aller bemerkenswerthen Puncte (namentlich 
in Derrotero de la provincia de Maynas, por el Fr. Leandro 
Conde, — Mss.); allein dieſe gründen ſich nur auf eine Berech— 
nung des durchlaufenen Weges von einem feſtbeſtimmten Puncte aus, 
mit Beruͤckſichtigung der Nebenumſtaͤnde und der Abweichungen von 
der geraden Linie, (dead reckoning, der Seeleute) eine Methode, 
die auf geradlinigen Kunſtſtraßen in einem ebenen Lande und bei gerin= 
gern Entfernungen bisweilen der Wahrheit ziemlich nahe kommen mag, 
allein bei einer Ueberſteigung der Anden (Lima war immer die Ba⸗ 
ſis jener Calculationen) auf unendlich rauhen und ungebahnten, 
ewig ſich drehenden Pfaden, und bei Befahrung eines ſo gefaͤhrli⸗ 
chen und ſo viele Bogen beſchreibenden Fluſſes, wie der Huallaga es 
iſt, alles Vertrauens unwerth iſt. — Eine Karte des Maranon und 
Huallaga, und beſonders eine richtige Anſicht der Verzweigung der 
Anden nach Oſten wird ſtets eine ſehr ſchwere Aufgabe bleiben, 
aber eine detaillirte und richtige Karte des Amazonenſtromes von 

) Dieſe letztern fielen in der Revolution den Gebirgsbewohnern 
in die Haͤnde; die patriotiſchen, aber unwiſſenden Serranos 
zertruͤmmerten fie, in der Meinung, daß zwiſchen dieſen unbe⸗ 
kannten Werkzeugen, und dem Beſtreben der Spanier, ihre 
* aufrecht zu erhalten, ein geheimer Bezug herrſchen 
oͤnne. 

8 
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feiner Mündung bis zum Pongo zu liefern, iſt wahrſcheinlich ein 
Unternehmen, welches die Kräfte der neuen Reiche, und ſelbſt menſch⸗ 

liche Ausdauer uͤberſteigt, denn die Schwierigkeiten ſind ſo groß, daß 
Diviſtonen europaͤiſcher Ingenieurs fie umfonft zu überwinden ver⸗ 
ſuchen würden. Die practiſche Nuͤtzlichkeit einer Flußkarte des Ma⸗ 
ranon, wuͤrde beſonders in der Andeutung der zu allen Jahreszei⸗ 
ten ſchiffbaren Arme beſtehen; allein die Natur diefes Fluſſes iſt ſo 
veraͤnderlich, daß auch die beſte Karte alle 10 Jahre Verbeſſerun⸗ 
gen bedürfen wuͤrde. So ungeheuere Waſſermaſſen erkennen nicht 
die bearängenden Hinderniſſe, welche den Lauf unſerer diminutiven 
Elbe, Rhein oder Donau beſtimmen und unverändert erhalten; all⸗ 

jährlich bilden ſich Inſeln, während andere ſpurlos verſchwinden, 
große Arme werden ſeicht, und Canaͤle (Furos, Igarapes in Bra⸗ 
ſilien, Caßos in Maynas genannt) werden zu ſchiffbaren Strömen, 
Nachfolgende find einige Breitebeobachtungen und Vergleichungen 
der Karten '); aus ihnen geht hervor, daß im Ganzen die Unrich⸗ 
tigkeiten der letztern in Hinſicht der Breiten eben nicht ſo groß 
find. In Hinſicht der Längen verhält ſich dieſes aber anders, denn 
man wird taͤglich durch Nebenumſtaͤnde auf die ſichtbar willkuͤrli⸗ 
che Beſtimmung der Ortslagen aufmerkſam gemacht. Ich habe zu 
bedauern, daß die Gewinnung guter Beobachtungen zur Feſtſtellung 
der Laͤngen mir durch einen unangenehmen Zufall unmöglich ger 
macht wurde. Es fand ſich naͤmlich im Anfange der Reiſe, daß 
eine ſonſt gute Uhr, welche fruͤherhin als hinlaͤnglich fuͤr den Zweck 
erprobt worden war, — wahrſcheinlich durch den vielmonatlichen 
Aufenthalt in den Waͤldern — einen ſo ungleichen Gang angenommen 
hatte, daß durchaus auf keine Genauigkeit in der Beobachtung 
der Mondsdiſtanzen zu rechnen war. Dieſe Beobachtungen, die ein⸗ 

auf welche ich vorbereitet und mit Inſtrumenten verſehen zigen, 

Martius Brue 
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fer, ſondern nur wohlbekannte Plaͤtze (Puntas, vueltas etc.), an de⸗ 
nen die Reiſenden zu ſchlafen pflegen. — Da ſie auf den Karten feh⸗ 
len, fo find die Vergleichungen nur approrimativ, Im Allgemeinen 
find die Karten in den Gegenden unterhalb der Graͤnze weit richti— 
ger, was wohl von dem beſſern Vorrathe an ſichern Materialien her⸗ 
zuleiten ift. In den naͤchſten Briefen werde ich die Länge von Puri⸗ 
maguas und der Huallagamuͤndung mittheilen, ſo wie eine ſehr kleine 
Zahl (kaum ſechs) angeſtellter Beobachtungen uͤber magnetiſche 
Abweichung. Zur Beſtimmung der letzteren diente ein Azimuthcom—⸗ 
paß von No rie in London, zwar nur von ſehr tragbaren Dimenſio— 
nen, allein von vorzüglich forgfältiger Arbeit. Mit einem Inchinato— 
rium war ich nicht verſehen und alle Verſuche, ein ſolches Inſtru— 
ment ſelbſt zu verfertigen, mißlangen aus Mangel an feinen Werk⸗ 
zeugen. Die größte der beobachteten Abweichungen der Nadel iſt zwi— 
ſchen dem Fuße der Anden und Ega noch nicht 4, 30. 0. 
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war, mußten alfo mit einer einzigen Ausnahme (Länge der Muͤn⸗ 
dung des Huallaga) unterbleiben, jedoch verſuchte ich dieſen Verluſt 
an Beobachtungen, durch Sammlung topographiſcher Details, die 
vielleicht kunftig zu einer Karte von Maynas Veranlaſſung werden 
koͤnnten, moͤglichſt zu erſetzen. — N ö 

In Ega wurde ich freundlich aufgenommen, und fand wenig⸗ 
ſtens in den erſten Monaten des Aufenthaltes uͤberaus reichlichen 
Stoff zur Unterſuchung und Beſchaͤftigung. Die Zoologie, To inter⸗ 
eſſant, aber auch fo zeitraubend in den peruaniſchen Wäldern, iſt 
um Ega kein ſehr belohnendes Studium. Es iſt ſehr auffallend, 
wie wenige und wie arm an Individuen die vorkommenden Thiere 
der hoͤhern Ordnungen ſind. Die dem Jaͤger bekannten Baͤume, 
anderwaͤrts von Schaaren von Voͤgeln heimgeſucht, tragen ihre reich⸗ 
lichen Fruͤchte hier umſonſt, und werfen ſie am Ende nur ab, um 
den Inſecten des Erdbodens, nicht aber den bunten Bewohnern der 
Luͤfte, Nahrung zu liefern. Man kann weite Streifereien machen, 
ohne Gelegenheit zu finden, mehr als einen oder zwei der uͤberall 
verbreiteten Vögel zu toͤdten, und wird nach mehrtägiger vereitel⸗ 
ter Hoffnung bald des unnuͤtzen Zeitverluſtes muͤde. Die Thiere 
find faſt genau dieſelben, welche am Huallaga vorkommen, nament⸗ 
lich habe ich von Vögeln nur drei unbedeutende Sperlinge und eis 
nen Edolius als in Maynas unbekannt erhalten koͤnnen. In Hin⸗ 
ſicht der Affen herrſcht allein einige Verſchiedenheit, denn manche 
der peruaniſchen Arten fehlen hier, und andere treten an ihre Stelle. 
Unter ihnen ein ſehr niedliches Thier, ein Jacchus, dem Pinchecillo 
(J. labiatus) durch weißes Maul aͤhnlich, aber verſchieden durch 
die weitabſtehenden Schnurrbaͤrte und eine lebhaft orangenfarbene 
Platte auf der Hoͤhe des Kopfes. Er weicht von einer aͤhnlichen 
beſchriebenen Art (in Desmareſt's Mammalogie) bedeutend ab. 
Eine Pithecia, oben aſchgrau, unten ſchwarz, ein Thier, welches zu⸗ 
ſammengerollt einem Knaul von Wollhaaren gleicht, ſchoß ich an 
den Ufern des Sees, ohne ſie zu erhalten, denn ſie blieb, wie das 
nur zu gewoͤhnlich iſt, in der Spitze eines voͤllig unerſteigbaren Bau⸗ 
mes haͤngen. Ueberhaupt erlangt der Jaͤger in den Urwaͤldern ge— 
meinlich nur die Haͤlfte ſeiner Beute, und auch dieſe nur mittelſt 
des muͤhſamſten Suchens, des Erſteigens oder Umhauens von Bäu- 
men. Ein großer Theil der Thiere verliert ſich entweder in undurch—⸗ 
dringlichen Dickigten, faͤllt in hohle Baumſtaͤmme, bleibt in den Aeſten 
haͤngen, oder verbirgt ſich, toͤdtlich verwundet aber unauffindbar, in 
dem Dunkel umgefallener Baumſtaͤmme, die mit Tauſenden von Schling⸗ 
pflanzen, paraſitiſchen Ranken und Dornen uͤberwachſen find, und 
durch ihre ſtechenden oder verwundenden Bewohner, — Ameiſen, 
Wespen, und ſelbſt Schlangen, — eben nicht zu einem entſchloſſe⸗ 
nen und genaueren Nachſuchen einladen. Die Leiden eines Natur⸗ 
forſchers in dieſen Gegenden, — ich meine diejenigen einer weniger 
gefaͤhrlichern oder die Geſundheit nicht bedrohenden Art, — koͤnnten der 
Gegenſtand einer lachenerregenden Schilderung ſeyn, geſtattete der 
Einfluß des Clima's die Elafticität des Geiſtes und die kraftige Ener⸗ 
gie des Koͤrpers, durch welche die engliſchen Polar-Reiſenden zu 
humoriſtiſchen Ausbruͤchen veranlaßt wurden, die ſo leicht Niemand 
mit unverändertem Ernſte leſen kann. — Jene Armuth an Thies 
ren iſt unerklaͤrbar, denn vegetabiliſche und animaliſche Nahrung ift 
in den Waͤldern im Ueberfluſſe vorhanden, und Verfolgungen ver⸗ 
ſcheuchen hier das Wild nicht, denn die Einwohner Ega’s find ſchlechte 
Jaͤger, und zu ſehr Freunde der Unthaͤtigkeit. Sie finden es weit 
bequemer, jeden Abend einige Minuten mit dem Netze zu fiſchen, und 
begnuͤgen ſich mit dieſem Ertrage einer kurzen Arbeit und dem Man⸗ 
dioccamehle; im Winter hoͤrt der Fiſchfang auf, und dann beginnt 
fuͤr den ſorgloſen Eingebornen (Meſtizen; denn Indier giebt es kaum) 
die Zeit des Nothleidens, oft des Hungers. Einem europaͤiſchen 
Leſer mag es nun wohl ſonderbar duͤnken, von Hunger in einem 
ewig fruchtbaren, unermuͤdlich producirenden Urwalde reden zu hoͤ⸗ 
ren; — allein Jeder, dem perſoͤnliche Erfahrungen uͤber den Cha⸗ 
racter der Braſtlier dieſer Gegenden zu Gebote ſtehen, wird ſich 
daruͤber nicht wundern, ſondern im Gegentheile ſich freuen, daß der 
Mangel an Lebensmitteln nicht oft geradezu in die bitterſte Hun⸗ 
gersnoth ausartet; denn dieſes wuͤrde und muͤßte der Fall ſeyn, 
wenn die Natur hier nicht unendlich viel guͤtiger gegen den Men⸗ 
ſchen waͤre, als dieſer es vermoͤge ſeiner Lebensart und ſeiner Ar⸗ 
beitſamkeit verdient. Uebrigens fuͤhlt der Braſilier alle Entbehrun⸗ 



117 

gen jener Art wenig oder gar nicht, fo lange es ihm nicht an Brannt⸗ 
weine und Tabak gebricht, Dinge, die fuͤr Oel, aus den Eiern der 
Schildkroͤten bereitet, ausgetauſcht werden. Die Bereitung dieſes 
Oels iſt der einzige Induſtriezweig des unbemittelten Braſiliers des 
Waldes (Sertao und würde ebenfalls vernachlaͤſſigt ſeyn, vereinigte 
ſich nicht Nothwendigkeit der Sammlung, — denn die vielbeliebten 
Manufacturen eben ſo wie das unentbehrlichſte Hausgeraͤth werden 
mit Oel eingekauft — mit der muͤheloſen Gewinnung. Einſammeln 
der Sarſa iſt ſelten Geſchaͤft der Aermeren, denn dieſes erfordert 
Sendungen von Expeditionen nach fernern Wildniſſen, und alſo ein 
kleines Capital, welches ein Brafitier hier gar felten beſitzt, und 
eben auch nicht zu bewahren oder gut zu verwenden verſteht, wenn 
ihn ein Gluͤckszufall zu ſeinem Beſitze verhilft. Jene Armuth an 
Thieren, jene Lebloſigkeit der ſchoͤnen Wälder von Ega iſt uͤbrigens 
ſchwer zu erklaͤren; in Maynas, beſonders aber am Huallaga, wo 
Schildkroͤten ganz fehlen, und Fiſche ſeltener find, iſt die Verfolgung 
durch Jager unaufhoͤrlich, und obgleich ſchon fuͤnfjaͤhrige Knaben 
die naͤchſten Umgebungen der Dörfer unaufhoͤrlich durchſtreifen, waͤh— 
rend die Erwachſenen auf Expeditionen ausgehen, von denen ſie mit 
mehreren Arroben getrockneten Fleiſches zuruͤckkehren, ſo bemerkt 
man doch taͤglich nicht nur Schaaren der weniger geſchaͤtzten Voͤgel, 
z. B. der Papageien, Guacamayos (Araras) u. ſ. w., ſondern ſelbſt 
viele der geſuchtern Thiere, unter andern der vielen huͤhnerartigen 
Voͤgel, wilde Schweine und Rehe. Die Braſilier ſchreiben dieſen 
großen Mangel an jagdbaren Thieren hier dem Waſſer zu, welches 
faſt in allen Nebenfluͤſſen zu der Claſſe der ſchwarzen — America ſo 
eigenthuͤmlichen — Waſſer (aguas prietas, — Vana yacu, in der 
Incaſprache —) gehört. Ein oberhalb dieſer Gegenden unbekannter 
Affe iſt übrigens der Macaco barrigudo; — er vertritt die Stelle 
des Choro von Maynas. — 

Die erſten botaniſchen Excurſionen reichten hin, um von dem 
Pflanzenreichthume dieſer Gegend eine ſehr vortheilhafte Idee zu ge— 
ben. Bis zum Anfange des Decembermonates, wo die mit Nebeln 
und Stuͤrmen eintretende Regenzeit das Bluͤhen der meiſten Baͤume 
beendete, gab die Flora ſo dauernden Stoff der Beſchaͤftigung, daß 
der Mangel zoologifcher Arbeiten nicht unwillkommen war. Ein 
Beweis des Reichthums an Pflanzen mag es ſeyn, daß ſich die Zahl 
der im botaniſchen Tagebuche beſchriebenen Arten, innerhalb dreier 
Monate um 430 Species vermehrte, abgeſehen von mehrern Hun— 
derten, welche ſchon an andern Orten bemerkt worden waren, und 
deßhalb nicht mit eingerechnet wurden. Manche der Arten wurden 
als von D. v. Martius (in Decandolle's Synopsis dritten Band) 
beſchrieben, erkannt; allein manche kamen hinzu, welche den unbe—⸗ 
ſchriebenen angebören dürften. Die Mannigfaltigkeit iſt fo überaus 
groß, daß es ſchwer ſeyn wuͤrde, die Familien anzugeben, welche die 
vorherrſchenden ſind, denn jede Excurſion aͤndert das Verhaͤltniß, 
oder laͤßt Arten aus noch ungeſehenen Familien auffinden. In Hin— 
ſicht der Farrn und Orchideen, beſonders der paraſitiſchen, gilt daſ— 
ſelbe, was fruͤher von Maynas geſagt wurde. Es herrſcht an ih— 
nen eine auffallende Armuth, im Verhaͤltniß zu der außerordentli⸗ 
chen Menge derſelben, welche die Subalpinen Peru's darbieten. Her— 
vorſtechende Zuͤge in dem Gemaͤlde dieſer Pflanzenwelt liefern unter 
andern die Anonaceen. Neben den acht Guatterien Peru's treten 
hier mehrere verſchiedene, und zum Theil ſehr elegante Species auf; 
die[Kylopien, in Maynas nur hohe Straͤucher, liefern hier zwei ſtatt⸗ 
liche Bäume, Vielartig find die Guttiferen, unter ihnen ein fchö= 
ner Strauch mit den Bluͤthen der Havetien, aber mit ſehr ſonderbaren 
Fruͤchten und einige Species bekannter Gattungen, ausgezeichnet jedoch 
durch die Farbe oder die abentheuerliche Größe ihrer Bluͤthen. Die 
Melaſtomeen, weniger zahlreich als in Peru, oft identiſch mit denen des 
untern Huallaga, bieten dennoch einige recht merkwuͤrdige Straͤucher, 
an denen die blajenartige Bildung des Blattſtieles beſonders vor— 
waltet. Zuerſt erſcheinen hier in Menge die Lecythis, fünf oder 
ſechs Arten gewaltig großer und hartholziger Waldboͤume, mit weißen, 
violetten oder gelben Blumen, zum Theil ſogar von großem Wohl— 
geruch, und zur Zeit der Reife der Frucht den einſamen Wanderer 
nicht ſelten erſchreckend durch das Aufſpringen der Kapſeln und das 
raſſelnde Herabfallen der großen Saamen! In den Berggegenden 
des Huallaga waͤchſt nur eine Art, von der mir nichts weiter be= 
kannt geworden iſt, als die chocolatefarbige Blume. Die baum⸗ 
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artigen Leguminoſen liefern die vielen ſchönfarbigen und ſchaͤtzbaren 
Nuchoͤlzer, und obgleich ich ziemlich viele von ihnen erhielt, jo ent⸗ 
gingen mir doch hier, eben ſo wie an andern Orten, gerade oft 
die intereſſanteſten Arten, beruͤhmt durch ihre Nuͤtzlichkeit, allein 
entweder zu ſehr ungewoͤhnlicher Zeit bluͤhend, oder durch die au⸗ 
ßerordentliche Höhe und Dicke der Stämme die Erlangungsverſuche 
vereitelnd. Die Myrtaceen im ſtrengſten Sinne find hier die ver— 
breitetſten Waldbaͤume, und ihre Verſchiedenheit, ſelbſt unmittelbar 
um das Dor fher, iſt fo außerordentlich groß, daß ſie allein ſchon 
viel Auſmerkſamkeit erheiſchen. Man mag um Ega eine ſchoͤne 
Sammlung machen, ſelbſt wenn man ſich begnuͤgt, nur den Wald⸗ 
pfaden zu folgen, ohne in die unbetretene Wildniß einzudringen. 
Baͤume, welche bluͤhend leicht zu den ſchoͤnſten des Pflanzenreichs 
gehören dürften, Vochyſien, Caryocar, Swarzien, Proſopis, Gu— 
ſtavien, Byrſonimen u. ſ. f., gewahrt man ſelbſt aus den Fenſtern 
ſeines Hauſes in der unmittelbaren Naͤhe des Waldrandes. Allein 
bei alle dem iſt es intereſſanter, und wenn man nicht der erſte an⸗ 
kommende Botaniker iſt, ſogar nothwendig, ſeine Streifereien in 
die entfernteren Waͤlder zu machen, waͤre es auch ohne den Vor— 
theil betretener Wege. Solche Ausflüge find anſtrengend, und ers 
fordern neben großer Abhaͤrtung eine practiſche Kenntniß des wil⸗ 
den Waldlebens, wie es fern von menſchlichen Wohnungen unver— 
meidlich iſt. Ohne dieſe letztere wuͤrde man leicht in ſehr unange⸗ 
nehme Verlegenheiten kommen. Es iſt uͤberhaupt nothwendig, ſich 
an viele Dinge zu gewöhnen, und eine Verfahrungsart zu befol- 
gen, welche der verfeinerte Europäer als Zeichen der Barbarei bes 
trachtet. Das linkiſche Weſen des Neulings in den Waͤldern, ſeine 
Furchtſamkeit, und die Schwierigkeit, mit der er ſich von den Vor⸗ 
uͤrtheilen über Kleidung, Bequemlichkeit und Standesunterſchied 
losmacht, find gerade die Gründe, welche den Indier — ich meine 
nicht das jaͤmmerlich entartete Weſen am Solimoss, ſondern den 
hohen, ſtolzen und kraͤftigen Cholon oder Xibito Peru's — veran⸗ 
laſſen, den Weißen innerhalb der Wildniß mit unverhehltem Hoch⸗ 
muthe zu betrachten. Nur erſt, wenn der Weiße gelernt hat, al⸗ 
lein über breite Ströme zu ſetzen, fein naͤchtliches Schutzdach zu 
errichten, allein in dem Walde zu ſchlafen, und noͤthigenfalls ſchnell 
feine Nahrung aus dem Fluſſe oder den Baumwipfeln herbeizuſchaf— 
fen, mag er unbeſorgt in die Waͤlder allein eindringen, aber auch 
uͤberzeugt ſeyn, daß ihn der Eingeborne dann mit einem unge⸗ 
woͤhnlichen, und keinesweges vortheilloſen Antheile anſehen werde. 
— Die Oertlichkeit erleichtert um Ega ſehr dergleichen ausgedehnte 
Streifzuͤge, indem man den See und ſeine Arme, den Teffé, und 
ſelbſt die nächften Zweige des Solimoss benutzen kann, um erſt in 
bedeutender Entfernung zu landen. Ich bediene mich zu dieſem 
Zwecke eines Kahnes, eben nur groß genug, um mich und meinen 
Bedienten, einen Meſtizen der Peruaniſchen Waͤlder, zu tragen. 
Dieſe Kleinheit erleichtert das Rudern gar ſehr, allein ſie erheiſcht 
auch Achtſamkeit auf annahende Stuͤrme, welche dieſe breiten Gewaͤſſer 
in wenig Minuten in ſehr gefaͤhrlichen Aufruhr zu ſetzen vermoͤgen. 
Das Uebelſte iſt, daß die breitblättrigen Palmen ohne Stacheln, fo 
wie die Pandaneen des Maranon hier fehlen, und daß deßhalb Re⸗ 
gennaͤchte ſehr unangenehme Ereigniſſe ſind, da es an Materialien 
zur Errichtung undurchdringlicher Schutzdaͤcher — und ſolches ſind 
Hütten aus Heliconienblaͤttern nicht — völlig gebricht. Es iſt uͤber⸗ 
haupt im Winter hier kaum moͤglich, eine Excurſion zu machen, 
ohne einige Stunden im ſtroͤmenden Regen zubringen zu muͤſſen. 
Gluͤcklicherweiſe hat dieſes in einem Klima, wie dieſes, nicht viel 
Beſchwerliches, denn die duͤnne Kleidung aus Baumwolle, nur aus 
zwei Stücken beſtehend, trocknet ſehr ſchnell, und Regen und Fluß⸗ 
waſſer, — denn auch mit dieſem durchnaͤßt man ſich unvermeidlicher⸗ 
weiſe, — ſind beide ſehr warm; das letztere beſonders ſo ſehr, daß 
ſelbſt das Baden nur am fruͤhſten Morgen erfriſcht. Das am mei⸗ 
ſten zu fuͤrchtende Uebel würde ein Wechſelſieber ſeyn; allein auch 
dieſem iſt vorzubeugen, wenn man ſich in Bewegung erhaͤlt, Nie⸗ 
derlegen auf dem durchnäßten Boden vermeidet, und, im Falle der 
Regen ſehr lange anhält, geradezu das Beiſpiel der Gingebornen 
befolgt, welche dann, mit Ausnahme der kurzen Beinkleider, alle 
Kleidung abwerfen. Sie behaupten, und zwar mit allem Rechte, 
daß der langedauerndſte Regen keinen Nachtheil veranlaſſe, wenn er 
unmittelbar auf die Haut falle. e iſt es ſehr nuͤtzlich, hier, 
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fo wie in allen denjenigen heißen Gegenden, in denen in der Regen⸗ 
zeit die Oberfläche des uͤberſchwemmten Landes weit größer iſt, als 
diejenige des feſten Bodens, — als Vorbauungsmittel jeden Mors 
gen eine kleine Portion einer Chinatinctur, welche ſtark mit den 
einheimiſchen aromatiſchen Subſtanzen (Saamen der Amomen, Wur— 
zeln der Maranten, Otoba-Nuͤſſen u. ſ. w.) verſetzt ſeyn muß, zu 
nehmen. Der Engliſche Arzt, Jacob Lind, ſchlug dieſes zuerſt 
vor, und Erfahrung beweiſ't den Nutzen. Ein anderes Vorbauungs⸗ 
mittel gegen den uͤblen Einfluß der Regenzeit und der Ueberſchwem⸗ 
mungen auf die Verdauungsorgane, namentlich der Genuß vieler 
animaliſchen Nahrung aus den Claſſen der warmbluͤtigen Thiere 
und die Vermeidung der waͤſſrigen Pflanzenſpeiſen, liegt jedoch in 
dieſen armen Gegenden, — wo obenein die Preiſe der ſeltenen 
Hausthiere außerordentlich hoch ſind, — außer dem Bereiche der 

Reiſenden, die ſich oft ſehr gluͤcklich ſchaͤtzen muͤſſen, wenn fie iv 
gendwo einen kleinen Vorrath von verkäuflichem Mais oder Bohnen 
entdecken koͤnnen. — 

Obgleich die Gegend um Ega weniger von Stechmuͤcken (Zan- 
cudos, — Carapanä in Braſilien genannt) heimgeſucht iſt, und 
nur erſt in der Regenzeit die Naͤchte unangenehm werden, ſo lernt 
man doch hier wiederum einige Plagen kennen, welche, fruͤher un— 
bemerklich, in dem langen Verzeichniſſe der Qualen Suͤdamerica's 
fehlten. In der trocknen Zeit wimmeln die kurzen Graͤſer (Ca- 
pim) der Viehtriften von einem kleinen Inſect, welches vorzugsweiſe 
den Menſchen aufſucht, und ein unausſtehliches Jucken verurſacht. 
Es iſt mit bloßen Augen kaum erkennbar, und erſcheint hoͤchſtens 
als ein ziegelrother Punct. Unter der Loupe nimmt es die Geſtalt 
einer kleinen Milbe an, verlangt aber viel ſtaͤrkere Vergroͤßerung, 
um genau beſchrieben zu werden. Man kann ſich nur durch War 
ſchen mit Branntwein von ihm befreien. In dieſen Strichen Bra— 
ſilien's nennt man es Mucunin, in Maynas iſt es als Isanco be— 
kannt. In jenen Gegenden iſt es aber weit ſeltener, indem freie 
Grasplaͤtze nicht gewöhnlich find, und der Wald unmittelbar an 
die Haͤuſer der kleinen Doͤrfer ſtoͤßt. Die ſchon fruͤher erwaͤhnte 
Plage der Ixoden (Garrapato in Peru) iſt hier nicht geringer. 
Chile und die hoͤchſten Andengegenden Peru's ſcheinen zu den we— 
nigen Laͤndern America's zu gehoͤren, in denen dieſe letzteren In— 
ſecten entweder ganz fehlen, oder doch nur auf ſolche Arten be— 
ſchraͤnkt ſind, welche allein Schaafe anfallen. Weſtindien, Buenos— 
Ayres, und beſonders Nordamerica, find ſehr durch fie heimgeſucht. 
In den Laubholzwaͤldern, beſonders in den gebirgigeren in Penn— 
ſylvanien, trägt man täglich einige davon, und nach der Erzaͤh— 
lung des eben ſo liebenswuͤrdigen als gelehrten Naturforſchers 
Thomas Say in Philadelphia, litt die Expedition unter Major 
Long in der fogenannten Nordamericaniſchen Sahara (in Arkan— 
ſas) durch eine ſehr kleine Art von Ricinus (Seed - ticks) unend- 
liche Pein. Eine auffallende Erſcheinung anderer Art, wahrſchein— 
lich aber ſchon von andern Reiſenden bemerkt, da ſie nicht 
allein auf dieſe Gegenden eingeſchraͤnkt iſt, beſteht in der Eigen— 
ſchaft mancher ſtehenden Gewaͤſſer, auf der Hautoberflaͤche des Men— 
ſchen (und auch der Hunde) einen ſtarken, faſt entzuͤndungsartigen 
Reiz hervorzubringen. Es genuͤgt, auf einer Excurſion durch einige 
jener Waͤſſer gewatet zu haben, ohne ſich die Muͤhe des Abtrocknens 
mit einem Tuche zu nehmen, um von einer Art von Nothlauf ber 
fallen zu werden, der unter acht und mehr Stunden nicht vergeht, 
und dem Gliede genau ſo weit, als das Waſſer reichte, das Anſe— 
hen einer Verbrennung mit Neſſeln giebt. Dergleichen Gewaͤſſer 
ſind meiſtens von kaffeebrauner Farbe, obwohl am Lichte farbelos 
erſcheinend, von ſumpfigem Geſchmack, und erſcheinen nie anders 
als in Form kleiner Pfuͤtzen, von hoͤchſtens einigen hundert Schrit— 
ten im Umkreiſe. Außerhalb dunkler Waͤlder findet man ſie nir— 
gends, und ihr allgemeines Anſehen läßt ihre unangenehme Ein— 
wirkung nicht errathen, denn oft liegen in ihrer unmittelbaren Naͤhe 
Lagunen, deren Waſſer kein Brennen verurſacht, und doch in allen 
Nebenumſtaͤnden voͤllig aͤhnlich iſt. Im ſuͤdlichen Cuba befinden 
ſich zwiſchen Batabans und Trinidad ausgebreitete Savannen *), 
welche im Winter groͤßtentheils uͤberſchwemmt find. Auf ihnen ber 

) Las savanas de Macurijes y de Masmarijes im Partido de 
las Piedras. 
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merkt man, ebenſo wie in den Waldungen des Solimoes, in der 
Regenzeit große unſchaͤdliche Waſſerflaͤchen mit kleinen aͤtzenden und 
reitzenden Pfuhlen untermengt. Hier und dort wachſen in Suͤm⸗ 
pfen ſo ziemlich dieſelben Pflanzen, Juſſieuen, Polygona, einige 
kleine Compoſita, Schilfrohre, Piſtien, Pontedereen, Nymphaea— 
ceen, Salvinien und mehrere Arten von Leguminoſen, von denen 
beſonders in Cuba eine (Serbania picta, Cab.) für ſehr giftig gilt. 
Sollte man nun wohl dem aufgeloͤſ'ten Extractivſtoffe der Wurzeln 
jene aͤtzende Wirkung zuſchreiben? Allein in dem Falle müßten alle 
ſtillſtehende Waſſer, denen dieſelbe vielverbreitete Flora gemein iſt, 
gleich giftige Wirkung beſitzen, und dieſes widerſpricht der gewoͤhn— 
lichſten Erfahrung. Vielleicht iſt es der Wahrheit naͤher, anzu⸗ 
nehmen, daß entweder ein Infuſionsthier, oder der Laich der viel— 
artigen Froͤſche, durch ſeine Beruͤhrung den Hautreiz erzeuge. 
Daß die Fortdauer deſſelben nicht durch ein anhaͤngendes leb en⸗ 
des Weſen entſtehe, ergiebt ſich daraus, daß weder Waſchen mit 
Seife noch mit Branntwein, noch das heftigſte Reiben mit harten 
Tuͤchern dem Jucken ein Ende macht. Das Gefuͤhl iſt uͤbrigens 
ziemlich daſſelbe, als jenes nach der Verbrennung mit Holothurien 
und Meduſenfaͤden. Von den letzteren iſt es vielleicht nicht allge— 
mein bekannt, daß ihre Brennfaͤhigkeit nach dem Tode des Thieres 
fortdauere. Im ſuͤdlichen Chile habe ich mich oft davon uͤberzeugt; 
fellten denn nun nicht auch in den Suͤßwaſſern der Tropengegen⸗ 
den Thiere vorkommen koͤnnen, Wuͤrmer oder Infuſorien, welche, 
gleichviel ob im lebenden Zuſtande, oder in dem der beginnenden 
Zerſetzung, dem Waſſer jene erwaͤhnte Eigenſchaft mitzutheilen ver— 
moͤchten? Ein anderer erwaͤhnenswerther Umſtand der Gewaͤſſer 
iſt die Schnelligkeit, mit welcher unter gewiſſen Bedingungen Pflan⸗ 
zen der niedrigſten Organiſation in ihnen entſtehen. Sobald die 
Regen in den obern Gegenden einige Wochen angehalten, ſchwellen 
mit einer faſt periodiſchen Regelmaͤßigkeit die Fluͤſſe der Ebenen. 
Die zahlloſen Arme derſelben ſtellen eben ſo, wie die meiſten klei— 
neren Landſeen und Waldbaͤche, in der trocknen Zeit nur mehr oder 
minder begraſ'te Flaͤchen dar. Sobald aber die Fluthen einen bis 
zwei Tage uͤber ihnen geſtanden, erzeugt ſich, oft im Zeitraume 
einer einzigen Nacht, auf dem unbewegten Waſſerſpiegel eine ſo 
dichte Decke von heller Grünfpanfarbe, daß man das eigenthuͤmli⸗ 
che Element nirgends erblickt. Dieſe in fo unglaublicher Schnellig— 
keit ausgebildete Pflanze iſt eine Suͤßwaſſerconferve, alſo einer Fa— 
milie angehoͤrend, welche man innerhalb der Tropen, zumal in we⸗ 
nig erhoͤhten Gegenden, uͤberaus ſelten repraͤſentirt findet. Eintre— 
tende Stroͤmungen und Winde zerreißen innerhalb wenig Tagen 
jenen ſonderbaren Ueberzug, und fuͤhren ihn in weiten Feldern dem 
Hauptſtrome zu, wo die Conferve, in Atome aufgeloͤſ't, alsbald 
verſchwindet. Sie bildet ſich nun nicht wieder, ausgenommen wenn 
um die Mitte der Regenzeit die Ueberſchwemmungen ſinken; durch 
erneutes Ueberfluthen entſteht dann derſelbe Spiegel von blaugruͤ— 
ner Farbe, und hat daſſelbe Schickſal als der erſte. Die Einge— 
bornen nennen dieſe Pflanze Ojarasca, und huͤten ſich in den Or— 
ten zu baden, wo fie eben erſchienen ift, indem nach ihrem unge⸗ 
gruͤndeten Vorurtheile durch das Ankleben der feinen Confervenfaͤ— 
den das Kopfhaar ausfällt. Ich lege ein Exemplar zur Unterfus 
chung *) dieſem Briefe bei. — 

Die Umgebungen des Sees von Ega, der ungefähr (vom Dorfe 
aus geſehen) die Breite des Sees von Neufchatel zeigt, allein die— 
fen an Länge um das Fuͤnf- oder Sechsfache übertrifft, ernähren 
eine hoͤchſt beſondere Flora, ganz verſchieden von derjenigen des etwa 
anderthalb Stunden entfernten Stromes, und auch derjenigen nicht 
gleich, welche man mehr im Innern der Wälder bemerkt. Die 
Aufzählung von unterſuchten, aber natuͤrlich nicht genau beſtimmten 
Pflanzen koͤnnte hier weiter nicht intereſſant ſeyn, und es mag da⸗ 
her genügen, einige der merkwuͤrdigern anzufuͤhren. Unter den 
Baͤumen, welche unendlich artenreich ſind, fallen neben der gemei⸗ 
nen gelben Vochysia (V. Tucanorum, M.) — einem prachtvollen 

*) Lyngbya versatilis n. sp.: filis simplieibus tenuibus flexuosis 
coeruleo- aeruginosis, tubo interno angusto. annulis densis, 

Affınis, L. aeruginosae, Agardh, differt filis multe 
tenuioribus flexuosis, tubo interno angustiori, eolore magis 
coeruleo, loco in aqua fluviatili, nec marina rel. G. Kunze. 



121 

Baume — noch auf: eine Erisma mit blauen Blumen, bläulichen 
Blättern und violetten Saamenkapſeln, deren Character ich bei— 
füge, da, wie aus Decandolle erhellt, jenes überaus ſonder⸗ 
bare Geſchlecht noch unvollkommen bekannt iſt )). Nicht minder 
auffallend iſt die Form der Paloveen, welche ihre blaßrothen gro= 
ßen Blumen, — auf den erſten Blick faſt denen einer groͤßern Al⸗ 
ſtroͤmerie aͤhnlich, — aus dem Stamme treiben, und fo neben den 
Theobromen, von denen die drei gewoͤhnlicheren Arten in großer 
Menge am Teffs wachſen, und ein anderes neues Geſchlecht (2 Ar⸗ 
ten) aus der Familie der Byttneriaceen, die ungewöhnliche Erz 
ſcheinung der aus den langen Wurzeln hervorbrechenden, und un⸗ 
ter abgefallnen Blättern hervorglaͤnzenden Bluͤthen darbieten. Selbſt 
die Apocyneen treten als Baͤume, zum Theil von bedeutender Hoͤhe, 
auf; namentlich ſind die Tabernaͤmontanen artenreich. Eine ihrer 
Arten liefert eine eßbare Frucht von apfelſaurem Geſchmack, und 
die Milch einer andern gilt eben fo, wie die Milch der paraſiti⸗ 
ſchen Feigen, fuͤr ein ſicheres Mittel in der Lungenſchwindſucht. 
Eine von den wenigen Formen, durch welche man an die Geſtalt kaͤl— 
terer Klimate erinnert wird, iſt eine vielverbreitete Weide mit haͤn— 
genden Aeſten, und die hier nur verwilderte — in Peru aber frei⸗ 
willig in den Waͤldern wachſende Campomanſie, welche bluͤhend 
viel Aehnliches mit einem Kirſchbaume hat. In den häufig über: 
ſchwemmten Waͤldern kommen die hoͤchſten, und dabei haͤrteſten 
Bäume vor. Hierher gehören die Acacien, die ungeheuren Caryo- 
car, und näher an den Flußraͤndern beſonders die Gardenien; dieſe 
letzteren in fuͤnf oder ſechs Arten. Zwiſchen ihnen fehlt es nun 
freilich nicht an einem ermuͤdenden Gewirr von Schlingpflanzen, 
unter denen man oft durch noch ungeſehene Arten uͤberraſcht wird, 
allein eben ſo oft durch die Entfernung oder eingemiſchtes fremdes 
Laub getaͤuſcht, nach vielen beſchwerlichen Arbeiten und mannichfa— 
chen Vorkehrungen zum Lohne der langen Muͤhe eine ganz bekannte 
Pflanze herabzieht. Indeß giebt es auch unter ihnen manches 
Schoͤne, z. B., drei Arten von Mendozien, verſchieden von den 
drei Peruaniſchen Arten, Straͤucher mit hochrothen oder violetten, 

*) Erisma. Char. Gen. Calyx cum ovario connatus, 4 - fidus, 
irregularis, lacinia quinta cum petalo postico in unum con- 
nata, Cor.irregularis, dipetala; petalum anticum inter caly- 
cis lacinias insertum planum, posticum calcariforme, lamina 
convexa terminatum, Stamen unicum, laterale. Anthera sa- 
gittata, glandula globosa terminata, bilocularis. Stylus 
simplex. Stigma capitatum, Oyarium uniloculare, biovula- 
tum. Capsula subeylindrica, unilocularis, indehiscens? cum 
calyce connata, ab ejus laciniis excrescentibus quadrialata. 
Alae membranaceae duabus majoribus, per paria oblique op- 
positae. Semen abortu solitarium, longum, cylindricum, 
membrana integra sed solubili tectum; cotyledones 2 semi- 
cylindrici, recti (nequaquam convoluti). Embryo exilis . 
Arbor vasta ramulis paniculisque farinoso- pulverulentis. 
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ſchnell vergänglichen Bluͤthen; eßbare Paſſifloren; gelbe Baniſterien 
mit filzigen Blättern; blaue Hyraeen; zweifarbige Echites; zahl: 
loſe Bignonien, und wie jene Pflanzen weiter heißen moͤgen, die 
in demſelben Maaße, wie ſie den Botaniker erfreuen, den nichtbo⸗ 
taniſchen Wanderer verdruͤßlich machen, und den Landbauer zur 
halben Verzweiflung bringen. 

ie elt e n. 

Ueber die ſteinige Saamenhülle des Lithosper- 
mum officinale — theilt Capitain Charlep Le Hunte 
folgendes Reſultat feiner Analyſe mit. Dieſe Saamenhuͤlle bietet 
eine der merkwuͤrdigſten Subſtanzen im Pflanzenreiche dar; ihre 
mechaniſchen und chemiſchen Eigenſchaften ſind eher diejenigen eines 
Minerales, als diejenigen einer Pflanze. Die Saamenkoͤrner glei: 
chen kleinen birnfoͤrmigen Porcellanperlen, find aͤußerſt hart, ſchwer 
zu zerbrechen und haben eine ſchoͤne Politur. Wenn man ſie erhitzt, 
werden ſie zuerſt ſchwarz, ſchrumpfen aber nicht zuſammen, auch 
verändert eine Weißgluͤhhitze ihre Form nicht im Geringften; fie zer: 
ftört indeffen ihren Glanz und macht fie, nachdem die vegetabiliſche 
Subſtanz conſumirt worden iſt, weißer, als ſie urſpruͤnglich waren. 
Vor dem Loͤthrohre koͤnnen kleine ſcharfe Bruchſtuͤcke des pericar- 
pium partiell geſchmolzen werden, aber es gehoͤrt dazu eine ſtarke 
Hitze. h 

Reſultat mehrerer Analyſen: 
Kohlenſaurer Kalk x 0 5 5 43,70. 
Kieſelerde : = 5 n 5 . 16,50. 
Vegetabiliſche Subſtanz: kleine Quantität phosphor⸗ 

fauren Kalkes und Eifenorydes mit Spuren von 
Kali und Talkerde 8 80 0 Berg, 39,80. 

100. 
(Jameson Philosophical Journal.) 

In Beziehung auf Naturkunde iſt es ſehr zu bedauern, 
daß mit dem bekannten Naturforſcher Macklot bei dem letzten Auf: 
ruhr in Java auch deſſen ſchaͤtzbare Bemerkungen, Unterſuchungen 
und Sammlungen uͤber den oſtindiſchen Archipel verloren gegangen 
ſind. Alle ſeine koſtbaren wiſſenſchaftlichen Schaͤtze wurden ein 
Raub der Flammen. 

Von der großen Seeſchlange iſt jetzt wieder in Norwe⸗ 
gen die Rede. In den Roͤds- und Soͤndeloͤw-Fjorden ſoll fie ſich 
dieſen Sommer ziemlich lange gezeigt haben und von Vielen geſe— 
hen worden ſeyn. Auch wollte man deutliche Spuren davon gefun: 
den haben, daß fie über das Feld gekrochen ſey (22). 

Eine neuerdings durch chemiſche Verfahrungs— 
weiſe bereitete Mumie eines menſchlichen Koͤrpers 
iſt jetzt zu Paris, No. 12 rue de Parbre sec, offentlich gratis 
ausgeſtellt. Bemerkenswerth iſt, daß die Eingeweide nicht wie bei 
den Egyptiſchen Mumien herausgenommen, ſondern conſervirt wor⸗ 
den ſind. 

Heilkunde. 
Exarticulation des Oberſchenkels, in Berlin von 

Dieffenbach ausgefuͤhrt. 
Mitgetheilt von R. Froriep. 

Eine wegen der Groͤße der Verwundung und der Maſſe des 
abzuſetzenden Koͤrpertheiles abſchreckende Operation, die ſeit dem 
erſten Vorſchlag dazu (ſeit beinahe 100 Jahren) bloß etwa 35 Mal 
verrichtet worden iſt, verdient jedesmal, ihr Ausgang mag ſeyn, 
welcher er wolle, allgemein bekannt gemacht zu werden. Die An⸗ 
zahl der Fälle mit günftigem Ausgang ergiebt, in Betracht, daß 
dieſe Operation immer nur als aͤußerſtes und letztes Mittel in Faͤl⸗ 
len, die ohne dieſelbe einem ſichern Tode entgegengehen, in Aus⸗ 
fuͤhrung koͤmmt, und in Betracht der Groͤße der Verletzung, immer 
noch ein guͤnſtiges Verhaͤltniß, da ein Dritttheil ſaͤmmtlicher Ope⸗ 
rirten geheilt wurden, und ſomit mit Recht, als vom Tode bloß 

durch die Operation errettet, betrachtet werden koͤnnen. In bot: 
liegendem Falle überlebte dev Kranke die Operation 13 Tage, fo 
daß unter guͤnſtigeren Nebenverhaͤltniſſen, auch nach dieſer Erfah— 
rung, die Operation für jene verzweifelten Falle immer wieder an⸗ 
zurathen iſt. Wenn es um die Lebensrettung eines Kranken ſich 
handelt, ſo darf der Wundarzt auch gefahrvolle Operationen, wenn 
ſie die einzige noch uͤbrige Hoffnung ſind, nicht ſcheuen. 

Julius Rofa, ein 18jaͤhriger blonder Knabe von floridſcro⸗ 
fulöfem Habitus und zarter Haut, wurde wegen einer großen Ge— 
ſchwulſt des Oberſchenkels, am 6. Aug. d. J., in die Charité zu 
Berlin aufgenommen. Er war in ſeiner Kindheit rhachitiſch gewe⸗ 
fen und hatte davon auch ſpaͤter noch eine Verkruͤmmung des rech⸗ 
ten Oberſchenkels behalten, welcher unmittelbar unter dem Trochan⸗ 
ter ziemlich ſtark nach vorn ausgebogen war, ſo daß der rechte Fuß 
dadurch etwas kuͤrzer wurde und der Kranke zu einem leichten Hin⸗ 
ken gendthigt war. Außerdem weiß ſich der Kranke nicht zu erin⸗ 
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nern, krank geweſen zu ſeyn. Auf jeden Fall hat er ſich in den 
letzten Jahren vollkommen wohl befunden. Anfang des letzten Som⸗ 
mers, am Pfingſtfeſt, wurde nun der Knabe einmal nach der Stadt 
geſchickt, und fiel, das Haus verlaſſend, auf das rechte Knie, ſo daß 
er bloß unter heftigen Schmerzen weiter gehen konnte. Er machte 
ſeinen Botengang jedoch ab, fuͤhlte aber die Schmerzen in den dar⸗ 
auf folgenden Tagen ſich noch vermehren und bemerkte zugleich ei⸗ 
nige Anſchwellung des rechten Knies und Oberſchenkels. Eine Zeit 
lang ließ er dieß unbeachtet; da die Schmerzen und Geſchwulſt 
aber immer anhielten, fo legte er ſich vor 3 Wochen, und ſcit die⸗ 
ſer Zeit hat ſich die Geſchwulſt bis zu der Große, die ſie bei der 
Aufnahme in das Spital hatte, vermehrt. Bei der Aufnahme war 
die Geſtalt des Fußes ſehr auffallend veraͤndert; er war im Knie⸗ 
gelenk leicht gebeugt, der Unterſchenkel war ſehr bedeutend abge 
magert; der Fuß ſelbſt war nach innen gedreht, konnte jedoch be— 
wegt werden. Grade vom Knie an nach aufwaͤrts nahm der Um⸗ 
fang des Oberſchenkels plotzlich ſehr bedeutend zu, fo. daß der letz⸗ 
tere an ſeiner Mitte einen etwa 3 Mal ſo großen Umfang hatte, 
als der geſunde Schenkel. Dieſe an dem Knie ſcharf abgeſchnittene 
Geſchwulſt erſtreckte ſich bis zum obern Dritttheil des Schenkels, 
unmittelbar unterhalb des Trochanters, wo ſie ſich nicht ſo ſcharf 
abgraͤnzte, wie am Kniegelenke, ſondern allmaͤhlig abnahm, ſo daß 
der Oberſchenkel unmittelbar unter dem Gelenk ſeinen normalen 
Umfang hatte. Die ganze Geſchwulſt hatte eine lebhaftrothe (ro⸗ 
ſenrothe) Farbe, erhoͤhte Temperatur und gegen Beruͤhrung große 
Empfindlichkeit; außerdem litt der Kranke wenig Schmerzen darin. 
Die ganze Geſchwulſt war mit dicken blaudurchſcheinenden Venen⸗ 
ſtraͤngen überzogen; der Puls der Arterie war in der Schenkel⸗ und 
Kniebeuge deutlich zu fuͤhlen und mit dem Stethoſcop in der Ge⸗ 
ſchwulſt als ein ſtarkes ſauſendes Schwirren zu hoͤren. Die Leiſten⸗ 
druͤſen waren ziemlich ſtark angeſchwollen. Die Abmagerung des 
uͤbrigen Koͤrpers war nur gering, doch hatte der Kranke, welcher 
früher ein ſehr bluͤhendes Ausſehen gehabt haben mußte, nur we⸗ 
nig Farbe. Der Kranke wurde in den erſten Tagen nach ſeiner 
Aufnahme beobachtet: er mußte im Bette ſich ruhig verhalten, und 
es wurden ihm, zu wiederholten Malen, Blutigel an die Geſchwulſt 
geſetzt. Da aber waͤhrend dieſer Zeit der Zuſtand des Kranken ſich 
taglich verſchlimmerte, indem die Geſchwulſt, nach genauen Meſſun⸗ 
gen, taglich 3— 1 Zoll an umfang zunahm, die Schmerzen hefti⸗ 
ger wurden und ſich auch ohne Berührung einftellten, indem zu⸗ 
gleich die Abmagerung ſichtlich zunahm und ſich ein ſehr gereigter 
Zuſtand bei dem Kranken entwickelte, ſo wurde es noͤthig, das, was 
man zur Rettung des Kranken unternehmen wollte, raſch zu thun. 

Es ließ ſich durch kein andres Mittel, als durch Entfernung 
des wuchernden krankhaften Theiles von dem uͤbrigen Koͤrper, eine 
Moͤglichkeit der Rettung denken und die Abtragung des Oberſchen⸗ 
kels im Huͤftgelenk wurde daher in wiederholten Berathungen mit 
den andern dirigirenden Aerzten der Charité beſchloſſen und am 
11. Auguſt vom Profeſſor Dieffenbach, in Gegenwart einer 
großen Anzahl Aerzte, verrichtet. Es wurde zu dieſer Operation 
die Larrey' ſche Methode gewählt (vorläufige Unterbindung der 
Art. cruralis, ohne jedoch, wie Larrey, die Vene mit in die Liga— 
tur zu faſſen, Bildung des innern Lappens, Oeffnung des Gelenkes 
von innen und zuletzt Bildung des aͤußern Lappens), um ganz ſicher 
zu ſeyn, daß der Kranke, der bereits ſehr zart und geſchwaͤcht war, 
bei der Operation nicht zu viel Blut verliere. N 

Die Operation wurde, am 11. Aug., durch Dieffen- 
bach's gewandte Hand raſch ausgeführt, obgleich ſich der einlei⸗ 
tenden Operation der Unterbindung der Arterie dadurch einige Hin⸗ 
derniſſe in den Weg ſtellten, daß ſaͤmmtliche Leiſtendruͤſen geſchwol— 
len und das ſie umgebende Zellgewebe verdichtet war. Nach Unter— 
bindung der Arterie wurde ein zweiſchneidiges Meſſer in dem obern 
Winkel der Behufs der Unterbindung angelegten Längenwunde 
durchgeſtoßen und mit dieſem ein innerer Lappen von 3 Zoll Länge 
gebildet. So wie dieß geſchehen war, wurde der Fuß ſtark abdu⸗ 
cirt, was dem Kranken bedeutende Schmerzen verurſachte; nun 
ging D. von innen durch das Gelenk und fuͤhrte das Meſſer dicht 
an der aͤußern Seite des Oberſchenkelknochens bis zum großen Tro— 
chanter herab, worauf er, nach außen ſchneidend, den aͤußen Lap⸗ 
pen bildete. Die Gefäße, welche an dieſem ſpritzten, wurden ſo⸗ 
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gleich durch Aſſiſtenten auf das Genaueſte zuſammengedrückt, fo daß 
der Kranke von oben faſt gar kein Blut verlor; von unten dagegen 
floſſen ſehr bedeutende Blutmaſſen aus, ſo wie die Lappen gebildet 
wurden. Nachdem noch ſämmtliche Gefäße forgfäftig unterbunden 
waren, wurde der Kranke, der die Operation mit großer Stand⸗ 
haftigkeit ausgehalten hatte, in das Bett gebracht und erhielt et 
was Wein. 

Am Tage der Operation, und beſonders in der darauf folgen- 
den Nacht, war der Kranke ſehr ſchwach, hatte häufig Ohnmach⸗ 
ten, Kälte des ganzen Körpers, ſehr kleinen Puls; er bekam daher 
etwas Valeriana und Opium und ertolte ſich dadurch bis zum 
naͤchſten Morgen ziemlich. 
Am 12ten klagte er über Schmerzen in der Wunde, der Leib 

war gefpannt, die Reſpiration ſehr beſchwerlich, beſchleunigt, Puls 
war unregelmaͤßig, die Extremitäten kuͤhl, der Korper mit etwas 
Schweiß bedeckt, dabei klagte der Kranke über ein Gefühl von Hitze 
und heftigen Durft, Es wurden Blutigel auf die Bruſt geſetzt und 
Lavements verordnet. 

Am 13ten. Der Kranke hatte keine Oeffnung gehabt, uͤbri⸗ 
gens zeigte er mehr Turgor in der jetzt warmen Haut; der Puls 
hatte ſich gehoben und war regelmaͤßig, die Reſpiration freier und 
der Unterleib nicht gefpannt. Er erhielt etwas elect. lenit,, wor⸗ 
auf in der Nacht Oeffnung erfolgte. 

Am 14ten war fein Befinden gut, doch hatte er etwas beſchleu⸗ 
nigten Puls und kuͤhle Extremitäten. Es war ein leichter Schweiß 
eingetreten, der Kranke hatte gefhlafen, war heiter geftimmt, die 
Wunde hatte ein gutes Ausſehen; am Nachmittag erfolgte wieder 
Oeffnung. Hierauf war das Befinden einige Tage ein gleiches, bis 
ſich am 8ten Tage wiederum eine größere Aufregung einſtellte. 
Die Anfälle von Schwaͤche und Kälte kehrten wieder, es bildete ſich 
am Kreuzbein ein decubitus, der Kranke fing an bisweilen leicht 
zu deliriren und fiel immer mehr zuſammen, bis er am 24ften Aus 
guſt um 4 Uhr Nachmittags, am 13ten Tage nach der Operation, ſtarb. 

Leichenbefund: Der ganze Koͤrper war ſehr abgemagert 
und hatte eine waͤchſerne Farbe; der decubitus auf dem Kreuzbein 
war nur oberflächlich; die Wunde ſah nach Abnahme der Verband: 
ſtuͤcke gut aus, die Wundflaͤchen aber waren nur ſtellenweiſe mit 
einander in Verbindung, konnten leicht auseinander gezogen wer⸗ 
den und zeigten nun eine braune ſchmutzige Farbe. Waͤhrend das 
Secret an dem Rand der Wunde ein gefundes Ausſehen hatte, fand 
ſich in der Tiefe derſelben ein ſchmutziger braunrother Eiter. Von 
dem obern Wundwinkel, der Unterbindungsſtelle der Arterie aus, 
erſtreckte ſich ein Gang nach der Tiefe, welcher 2 Zoll weit an 
dem horizontalen Aſte des Schambeins ſich hinzog und in die Sub⸗ 
ſtanz des musc. psoas eindrang. Dieſer Gang war mit braunem 
jauchigem Eiter ausgefuͤllt. Ein andrer etwas weiterer Gang zog 
ſich vom untern Wundwinkel aus an der aͤußern Seite der Gelenk⸗ 
pfanne hin und theilte ſich hinter dieſer in 2 Gaͤnge, von denen 
der eine in die Incisura ischiadica major eindrang, der andere 
weitere zwiſchen dem glutaeus maximus und medius verlief. Auch 
in dieſen Gaͤngen befand ſich ein brauner Eiter. In der Mitte der 
Gelenkpfanne, von dem durchſchnittenen Lig. teres aus, hatte ſich 
eine granulirende Geſchwulſt von etwa 3 Zoll Durchmeſſer erhoben; 
die übrige Oberfläche der Gelenkpfanne war oberflaͤchlich nekrotiſch 
angefreſſen. Die an der Oberflache der Wundlappen zum Vor⸗ 
ſchein kommenden Nervenenden waren, wie gewoͤhnlich nach Am⸗ 
putationen, aufgeſchwollen; an dem nerv. ischiadicus aber fand 
ſich, daß innerhalb des aufgeſchwollnen und verdickten Neurilems 
das Mark 3 Zoll weit aufwärts zerſtoͤrt war. Die art. cruralis 
war 3—4 Linien weit oberhalb der Unterbindungsſtelle obliterirt 
und uͤber dieſer Stelle fand ſich noch ein loſe liegender duͤnner 4 
Linien langer Thrombus, eben fo fand es ſich bei der art. eircum- 
flexa ext. So weit dieſer Blutpfropf in den Gefaͤßen binaufreichte, 
waren ihre Haͤute verdickt und die innere Oberfläche derſelben et— 
was geröthet. Die Haͤute der nicht unterbundenen Schenkelvene 
waren an ihren Enden nicht verwachſen; die Vene wurde dagegen 
durch einen 7 Linien langen Thrombus, welcher mit der inneren 
Oberflaͤche der Vene an den meiſten Stellen zuſammenhing, verſtopft. 
„Die Unterſuchung der unterleibs- und der Schaͤdelhoͤhle ergab gar 

nichts Bemerkenswerthes, außer daß in allen Organen Blutarmuth 
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zu bemerken war; wichtig dagegen war das, was ſich in der Bruſt⸗ 

hoͤhle fand. Auf der innern Oberflache der rechten Lunge, hinter 

den großen Lungengefaͤßen lagen namlich 2 eigenthuͤmliche harte Ge⸗ 

ſchwuͤlſte von weißlich gelber Farbe und etwa von dem Umfang 

einer Wallnuß. Die eine größere, welche mehr nach oben ſaß, war 

faſt kugelrund, die andre etwas kleinere hatte nach oben eine halb⸗ 

runde Form, war aber nach unten durch zwei tiefe Einſchnitte in 

3 Lappen getheilt. Die Geſchwuͤlſte ſaßen unmittelbar im Lungen⸗ 

gewebe, hingen feſt mit dieſem zuſammen und waren von der Pleura 

überzogen. Bei der Durchſchneidung dieſer Geſchwuͤlſte hoͤrte man 

einen knirrſchenden Ton, und die Durchſchnittsflaͤche entſprach genau 

einzelnen Stellen von ſchwammigem Knochengewebe, welche ich in 

der fungoͤſen Geſchwulſt des Oberſchenkels (deren genaue Beſchrei⸗ 

bung gleich folgen ſoll) gefunden habe; es zeigte ſich naͤmlich, daß 

die Geſchwulſt in der Lunge auch groͤßtentheils von faſerknorpligem 

Gewebe war, in welchem ein fein netzfoͤrmiges Knochengewebe ver⸗ 

theilt war. Die 3 Lappen der untern Geſchwulſt naͤherten ſich 

mehr dem Gewebe des Medullarſchwamms. Ein weicherer Kern 

war in dieſen Geſchwuͤlſten nicht vorhanden; außerdem zeigte nicht 

bloß die rechte, ſondern auch die linke Lunge viele kleine in ihrem 

Gewebe überall zerſtreute Tuberkeln von fibrocartilaginöfer Struc⸗ 

tur, in denen ich jedoch keine Spuren von Knochengewebe auffin⸗ 

den konnte. Das übrige Lungengewebe neben dieſen Geſchwuͤlſten 

ſchien nicht verändert zu feyn; das Herz war bleich und welk; ſelbſt 

die Waͤnde der linken Herzkammer fuͤhlten ſich ſchlaff an; beide 

Kammern enthielten etwas ſchwaͤrzliches Blut, welches ſich auch in 

den großen Gefäßen und der Aorta ſelbſt fand. Spuren von Ent⸗ 

zuͤndung waren in der Bruſthoͤhle eben fo wenig aufzufinden, als 
in der Unterleibs- oder Schaͤdelhoͤhle. 

Unterfuhung des Oberſchenkels nach der Opera⸗ 
tion: Die Unterſuchung des kranken Theils wurde an dem Tage 

nach der Operation angefangen, indem die Gefäße deſſelben durch 

die arteria und vena cruralis zuerſt mit rother Wachs- und Talg⸗ 

maſſe ausgeſpritzt wurden. Am 2ten Tage wurde der Schenkel 

von vorn nach hinten durch einen, durch die ganze Laͤnge des 

Schenkels von oben nach unten gefuͤhrten Durchſchnitt in eine Aus 

ßere und innere Haͤlfte geſpalten. Der aͤußere Theil wurde (nach⸗ 

dem die Durchſchnittsflaͤche abgemalt worden war) in Weingeiſt 

aufbewahrt, die innere Haͤlfte, in welcher die Schenkelgefaͤße hin⸗ 

liefen, wurde dagegen genauer zergliedert und dann zur Macera- 

tion beſtimmt. Auf dieſe doppelte Weiſe, welche ich für die Auf⸗ 

bewahrung von Degenerationen immer als die beſte anſehe, hat 

man ſpaͤter das unveraͤnderte Praͤparat in Weingeiſt neben dem 

trocknen Knochenpraͤparat, und kann ſich ſo die pathologiſche Ana= 

tomie der Degeneration am vollftändigften klar machen. 

In Bezug auf das Ergebniß der Zergliederung habe ich alſo 

ſowohl die Durchſchnittsflaͤche, als die Zergliederung der einzelnen 

Theile an der innern Hälfte des Schenkels zu beſchreiben. 

1. Durchſchnittsflaͤche. 

Die Theile von innen nach außen der Reihe nach betrachtend, 

ſah man zuerſt den Oberſchenkelknochen in ſeinem Gewebe 

auffallend verändert; bloß das Gewebe des obern Endes bis zu den 

Trochanteren und das Gewebe der untern Epiphyſe hatte ſeine 

natuͤrliche ſchwammige Beſchaffenheit erhalten, und zeigte in den 

Zwiſchenraͤumen eine rothbraune Markmaſſe wie gewoͤhnlich; das 

Gewebe des Mittelſtuͤcks dagegen war in feiner ganzen Länge ver⸗ 

ändert; die Wand der Knochenroͤhre war bloß in der Nähe der 

Trochanteren noch in normaler Dicke vorhanden, nach unten ver⸗ 

duͤnnte ſie ſich immer mehr, ſo daß ſie am untern Dritttheile des 

Knochens gar nicht mehr als beſtimmte Wand von der uͤbrigen 

Maſſe ſich abzeichnete. Die Markhoͤhle war ganz verſchwunden, 

und der Knochen bildete eine dichte Maſſe von netzfoͤrmigem Gefuͤ⸗ 

ge, welches letztere oben zwiſchen die normale compacte Knochen⸗ 

wand eingeſchloſſen iſt, unten aber (wo letztere verſchwunden iſt), 

die ganze Dicke des Knochens einnimmt, welche am untern Dritt⸗ 

theil einen 15 mal größern Durchmeſſer hat, als am obern Dritte 

theil des Knochens. Das netzfoͤrmige krankhafte Knochengefuͤge iſt 
von gelblich⸗gruͤner, bläuficher und etwas gefleckter Färbung, und 
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beſteht aus einem ſchwammartigen, ſehr feinen Knochengewebe, deſ⸗ 
ſen Hoͤhlungen von einer ſpeckig knorpligen Maſſe ausgefuͤllt ſind, 
die an einzelnen Stellen mehr blaͤulich, an andern mehr hellroth 
gefaͤrbt iſt. An dem untern Dritttheil iſt dieſe ſchwammig ſpeckige 
Maſſe, ſtatt von der dichten Knochenwand des Roͤhrenknochens, von 
einer verdickten (bis zu 6 Linien dicken) Schicht umgeben, welche 
die krankhaft veränderte Knochenroͤhre zu ſeyn ſcheint, aber wohl 
mehr eine auf der Oberflaͤche des Knochens gebildete neue Ablage— 
rung iſt; dieſe Schicht beſteht aus vielen ſenkrecht auf dem Knochen 
ſtehenden Knorpelſchuppen und Spitzen, zwiſchen denen ebenfalls 
(wie in dem Knochengewebe) eine ſpeckige Maſſe vertheilt iſt. Mehr 
nach oben ſtehen dieſe Schuppen und Spitzen auf der Knochenroͤhre 
auf, in der Naͤhe des untern Endes dagegen iſt letztere ganz ver— 
ſchwunden und die Schuppen ſtehen dann unmittelbar auf der die 
ganze Dicke des Knochens einnehmenden netzartig ſpeckigen Maſſe 
auf. Da wo die Schuppen noch einen Boden von der Knochen— 
wand haben, zeigt ſich die Oberfläche der letztern porös und auf: 
gelockert, jedoch ohne Erguß ſpeckiger Maſſe in dieſe Poren, ſo daß 
U einem carioͤs angefreſſenen Knochen nicht unaͤhn⸗ 
ich iſt. 

Das Perioſt iſt am obern Dritttheil des Knochens unveraͤn⸗ 
dert, ſo wie aber die Veraͤnderung des Knochengewebes beginnt, 
findet ſich auch das Perioſt verändert. Es hängt dann nur locker 
mit dem Knochen zuſammen, iſt verdickt, aber von etwas weicherer 
Maſſe, und wird durch die bereits beſchriebene Schicht von Kno⸗ 
chenſchuppen endlich ſtark nach außen getrieben. Es zieht ſich 
über dieſe Schuppenlage hin, ohne ſich zwiſchen dieſelbe einzuſen⸗ 
ken, hängt aber feſt mit dem obern Ende derſelben zuſammen, ſo 
daß es hier nicht fo leicht, wie weiter oben am Knochen, abgeloͤſ't 
werden kann. In der Nähe des Kniegelenks wird das Perioſt im⸗ 
mer mehr krankhaft veraͤndert, ſo daß es zuletzt, und namentlich 
bei dem Kapſelligament, nicht mehr von den uͤbrigen Theilen un⸗ 
terſchieden werden kann. Auf dem Perioſt in dem ganzen Umkreis 
des Schenkelknochens ſitzt uͤber dem krankhaft veraͤnderten Theile 
des Roͤhrenknochens eine große lappige Geſchwulſt von gehirnarti— 
ger Maſſe, welche nach vorne 3 Zoll, nach hinten 4 Zoll dick auf 
dem Knochen liegt; dieſelbe ſitzt ſowohl auf der aͤußern Oberfläche 
des die untere Hälfte des kranken Knochens umkleidenden Deriofts, 
als auch auf dem obern Umkreis des Kapſelligamentes des Kniege⸗ 
lenkes auf. Der Durchſchnitt dieſer Geſchwulſt zeigt, daß dieſelbe 
nicht bloß aus einer Gehirnſchwammmaſſe beſteht, ſondern daß die⸗ 
ſelbe auch von ſehnigen, flammenartig ſich ausbreitenden Streifen 
durchzogen wird, die ſich von dem Perioſt erheben und in mehrere 
Zweige vertheilen. In der Naͤhe des Perioſts ſind dieſe Streifen 
ſchon knorplig und enthalten einige bohnengroße ovale Knochenkoͤr⸗ 
ner von ganz ſchwammigem Gefuͤge, deſſen Poren und Zwiſchen⸗ 
räume aber ebenfalls von einer ſpeckig knorpligen Maſſe ausgefüllt 
find. In der Nähe des Kniegelenks haben ſich dieſe Knochenkoͤrner 
ſchon fo vergrößert, daß fie faſt die ganze Dicke der Geſchwulſt 
einnehmen, und zwar ſo, daß ſich hier, z. B. uͤber der Kniekehle, 
fauſtgroße, ſehr poröfe (durch Anfuͤllung mit Speckmaſſe ebenfalls 

dicht erſcheinende) Knochenmaſſen vorfinden, die in dem Gehirn⸗ 
ſchwamm ſelbſt liegen. An einigen Stellen enthält die Geſchwulſt 
Hoͤhlen, welche mit den Blutgefaͤßen in Verbindung ſtehen, von 
der Größe einer Nuß, bis zu der eines Huͤhnereies, welche von der 
in die Gefäße injicirten rothen Talgmaſſe angefuͤllt ſind. Dieß find 

die Blutbehaͤlter, welche bei'm Einſchneiden in einen ſolchen fungus 

medullaris während des Lebens des Kranken zu fo furchtbaren Blu⸗ 

tungen Veranlaſſung gegeben. 

Die Muskeln ſind in der Naͤhe der Geſchwulſt ſehr blaß: 

ſie ſind theils von dieſer getrennt und bloß ausgedehnt (rectus fe- 

moris), theils aber gehen auch ihre Faſerbuͤndel in die Markge⸗ 

ſchwulſt ſelbſt über (musc. vastus, gastrocnemius und soleus). 

Die fascia lata und äußere Zellgewebsſchicht iſt 

nicht verändert, ſondern bloß ſehr ausgedehnt. In dem Zellgewe⸗ 

be unter der Haut iſt noch ziemlich viel Fett vorhanden, ſo daß 

davon hie und da eine Lage von 2 — 3 Linien Dicke gebildet wird. 

Die äußere Haut iſt geſpannt, etwas verdünnt, ſonſt nicht 

veraͤndert. 
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2. Zergliederung der innern Hälfte des Schenkels 

von außen nach innen. 

Zuerſt wurde die ausgedehnte, geſpannte, blaͤulich geroͤthete, 
ſonſt aber nicht veraͤnderte Haut weggenommen. Unter ihr fand 
ſich das Netz großer Hauptvenen, welche ſich zuletzt in die vena 
saphena magna vereinigen, von Talgmaſſe ausgefüllt, über der 
Oberfläche der Geſchwulſt ausgebreitet. Die Venen waren zum 
Theil von groͤßerm Umfang, als gewoͤhnlich, bis zu der Dicke ei⸗ 
nes Gaͤnſekiels. Zwiſchen den Venen und um dieſe herum fand 
ſich eine 1 — 2 Linien dicke Schicht von gelbem Fettzellgewebe aus⸗ 
gebreitet. 

Die fascia lata ließ ſich im ganzen Umfang des Schenkels 
unverändert darſtellen. Unter ihr kam nun die lappige Oberfläche 
der Markſchwammgeſchwulſt zum Vorſchein. Die Muskeln 
waren von derſelben theils zuruͤckgedraͤngt und geſpannt, 
traten ſie auch in die Geſchwulſt ſelbſt hinein, und zwar auf dop⸗ 
pelte Weiſe; entweder ſo, daß die Muskelbuͤndel zwiſchen die Lap⸗ 
pen der Geſchwulſt in die Tiefe traten, und ſich erſt hier mit der 
Maſſe derſelben vereinigten, oder fo, daß fie ſchon an der Oberflaͤ— 
che der Geſchwulſt ſich mit der Markmaſſe derſelben vermiſchten, 
und in ſie uͤbergingen. Letzteres geſchieht folgendermaaßen: je mehr 
ſich die einzelnen Muskelbuͤndel der Geſchwulſt nähern, deſto blaſſer 
werden die Faſern derſelben, und deſto mehr werden ſie zugleich 
auseinander geſpreitzt und geſpannt; endlich auf der Oberflaͤche der 
Geſchwulſt angelangt, haben fie bereits die gelblich: braune Farbe 

der Geſchwulſt ſelbſt angenommen, und ſind nun, indem ſie in die 
Maſſe der letztern eintreten, kaum von dieſer mehr zu unterſchei⸗ 
den, und koͤnnen wirklich nicht über eine halbe Linie tief in dieſel— 
be hinein verfolgt werden. Die von Muskeln nicht bedeckte Ober— 
fläche der Geſchwulſt iſt glatt, von einem feinen Haͤutchen ausge⸗ 
dehnten Zellgewebes überzogen, und durch 4 — 2 Zoll tiefe Ein— 
ſchnitte in viele Lappen und Knollen von ſehr verſchiedener Dicke 
getheilt. 

Die Schenkelarterie und Vene treten zwiſchen die Lap⸗ 
pen der Geſchwulſt in ihrer Scheide eingeſchloſſen ein, und gehen 
faſt unveraͤndert, bloß etwas Weniges nach außen von dem Knochen 
abgedraͤngt, durch die Markgeſchwulſt durch. Ihre Scheide iſt mit 
in die Degeneration der Geſchwulſt hineingezogen, ſo daß ſie nicht 
dargeſtellt werden konnte. Die Gefaͤße dagegen ſind faſt unverän⸗ 
dert, die Haͤute der Arterien ſchienen bloß etwas duͤnner, als ge— 
wohnlich. Die Venen enthielten einige kleine Knochenblaͤttchen in 
ihrer Haut. 

Der Nerv war oben, da, wo er bei der Operation durch⸗ 
ſchnitten worden war, nicht veraͤndert, ſcheint aber bei dem Durch⸗ 
gang durch die Geſchwulſt einige Veraͤnderung ſeines Gewebes er⸗ 
litten zu haben. Unterhalb der Geſchwulſt, in der fossa poplitea, 
fand er ſich wieder von normaler Beſchaffenheit. Innerhalb der 
Geſchwulſt ließ ſich uͤber die Art der Veraͤnderung des Nerven nichts 
ganz genau ermitteln, da ſich ein Extravaſat der injicirten Talg⸗ 
maſſe, in der ganzen Länge des Nerven, um dieſen herum und mei⸗ 
ſtens bloß in ſeiner Scheide gebildet hatte, welches den Nerven 
dermaaßen in ſich aufnahm, daß von der Textur deſſelben gar nichts 
mehr zu bemerken war; das Ganze wurde als ein dicker, mit ro⸗ 
ther Talgmaſſe impraͤgnirter, filziger Strang gefunden. Danach 
kann man alſo bloß annehmen, daß der Nerv veraͤndert war, ohne 
die Terturveraͤnderung genauer angeben zu koͤnnen. 

theils 
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Das Gewebe der Geſchwulſt des Perioſts und des Knochens 
iſt bereits beſchrieben, bedarf alſo hier keiner wiederholten Ers 
waͤhnung. 

Schließlich muß ich noch bemerken, daß mir die Beſchreibung 
der Zergliederung dieſer Geſchwulſt beſonders dadurch bemerkens⸗ 
werth erſcheint, daß fie ſich mit einem Präparat beſchaͤftigt, wel⸗ 
ches ſich noch im Anfang ſeiner Bildung befindet, ſo daß die gege⸗ 
bene Beſchreibung als ein Beitrag zu der Entwickelungsgeſchichte 
jener blumenkohlartigen feinen Knochengeſchwuͤlſte von bedeutender 
Groͤße, welche in jeder Sammlung krankhafter Knochen als Pracht⸗ 
ſtuͤcke aufbewahrt werden, betrachtet werden kann. 1 

Mi S8 ce l Me 

Die verſchiedene Stärke der Haut bei Kindern, hat 
Dr. W. Howiſon zu folgender Beobachtung veranlaßt: „Bei'm Vac⸗ 
ciniren hat der Operateur die verſchiedene Dicke der Haut an den Armen 
der zu impfenden Kinder zu beachten. Bei den vielen Impfungen, die ich 
ſeit Jahren in den oͤffentlichen Vaccinationsanſtalten von Edinburgh 
vornahm, fand ich bei'm Einſchneiden mit der vorne runden Vac⸗ 
cinir-Lanzette (deren ich mich ſtets bediene), in die Armhaut der 
Kinder die Haut zuweilen fo dünn, wie Seidenpapier oder Gold- 
ſchlaͤgerhaͤutchen, und von circulirendem Blute ſtrotzend, welcher letz⸗ 
tere Umſtand jedoch ſelten iſt. Die nach einander hervorquellenden 
Blutstropfen wuſchen den eingefuͤhrten Impfſtoff heraus und mach⸗ 
ten auf dieſe Weiſe die Impfung unwirkſam. Dagegen fand ich 
bei andern Kindern von demſelben Alter, die Haut am Arme ſo 
dick wie Pergament, und nicht die geringſte Spur von Blut, bis 
die Lanzette durch wiederholte Schnitte zum Einführen des Impf⸗ 
ſtoffs bis zu einer betraͤchtlichen Tiefe eingedrungen war. Es kamen 
mir auch alle moͤgliche Abſtufungen zwiſchen dieſen beiden Extremen 
vor. — Demnach hat ſich alſo der Operateur bei Einführung des 
Impfſtoffs auf alle dieſe Faͤlle gefaßt zu machen; denn wenn bei 
den duͤnnhaͤutigen Kindern der Impfſtoff durch die ſtarke Blutung 
herausgewaſchen wird und die Vaccination nicht anſchlaͤgt, Jo ſcha⸗ 
det dieß dem Arzte an ſeinem Rufe, und er verurſacht der Mutter 
Bekuͤmmerniß. Iſt dagegen die Haut dick, ſo halte ich dieß fuͤr 
einen Vortheil, indem die Kuhpockenlymphe dann langſam, aber in 
hinreichender Menge abſorbirt wird, und durchaus kein Nachtheil 
eintritt.“ (The London Med. Gaz. Aug. 1832.) 

Große Doſen von Kali hydroiodicum, gegen An⸗ 
ſchwellung und Verhaͤrtung druͤſiger Theile und Eingeweide als un⸗ 
ter den Jodpraͤparaten allein wirkſam, empfiehlt Pr. Elliotſon 
nach feinen Erfahrungen. Er gab in verſchiedenen Krankheiten, 
namentlich bei ſcirrhoͤſer Anſchwellung des Uterus, ſo kleine Gaben, 
als gewoͤhnlich empfohlen werden, fand ſie aber ohne Wirkung, 
fpäter ſtieg er bis zu 3j — 5, und fand das Mittel dann von guͤn⸗ 
ſtigerm Erfolg. Er hatte es in dieſen Gaben ſeit mehreren Jahr 
ren haͤufig und mit guͤnſtigem Erfolg bei Anſchwellung der Milz 
und Leber gegeben. Es wirkt nach ihm, wie alle Kaliſalze, diure⸗ 
tiſch. Auch bei'm Scirrhus des Uterus hat er erſt guten Erfolg 
geſehen, ſeitdem er ſo große Gaben giebt. 

Nekrolog. Der berühmte Chirurg, Profeffor Delpech zu 
Montpellier, iſt am 29ſten October von einem feiner gewefenen or⸗ 
thopaͤdiſchen Patienten ermordet worden. 

Bibliographiſche Nen eiten 

Ornitologia Toscana osia Descrizioni e storia degli uccelli che 
trovansi nella Toscana, con l’aggiunta delle descrizioni di tut- 
ti gli altri propri al rimanente Italia del Prof. Paolo Savi. 
Tomo 3. Pisa 1831. 8. (iſt der letzte Theil des Werkes, welcher 
die Waſſervoͤgel enthält, die in fünf Staͤmme eingetheilt find: 
Lobipedi (Fulica, Phalaropus und Podiceps), Tuffatori (Colym- 
bus, Alca und Mormon), Volatori (Puffinus, Thalassidroma, 

Lestris, Larus und Sterna), Pescatori (Pelecanus und Phala- 
crocorax), und Nuotatori (Mergus, Fuligula, Anas, Cygnus und 
Anser.) — 

Manuale universale di medieina teoretica e pratica del Dottor 
Gius, Matthey, medico primario e professere publice di me- 
dicina e di clinica medica nello spedale di Viterbo ete. Vol. 
I. Viterbo 1831. 8. 
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Doctor Poͤppig's naturhiſtoriſche Reiſeberichte ). 
(Vergl. Notizen Bd. XX. S. 145., Bd. XXIII. S. 273 und S. 
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Amazonenſtrom unterhalb Montalegre, Ende Maͤrz 1832. 

In dieſen Provinzen Braſilien's hoͤrt die Moͤglichkeit, mittelſt 
gemietheter Indier Flußreiſen zu machen, auf, denn die Weißen und 
Meſtizen haben ſeit den Unordnungen der letzten Jahre, es ſich an⸗ 
gelegen ſeyn laſſen, die Ueberreſte der ſeit etwa 40 Jahren unbe- 
cher und vernachlaͤſſigten (gezaͤhmten) Indier der Doͤrfer zu 
vertreiben oder auszurotten. Man muß alſo geduldig auf Gelegen— 
heiten warten, die uͤberdieß weder wohlfeil noch bequem ſind, und 
außerdem faſt immer es noͤthig machen, in einem engen Fahrzeuge 
mit Menſchen zu leben, welche in den Zeiten, wo die weiße Bevoͤl— 
kerung des Amazonenſtromes allein aus deportirten Verbrechern be— 
ſtand, hier ein paſſenderes Vaterland gefunden haben würden, als 
jetzt, wo, zum Troſte der Fremden, wenigſtens die Zahl der Nichts— 
wuͤrdigen nicht die uͤberwiegende iſt. — Dieſe Schwierigkeit des 
Fortkommens, und noch mehr das Eintreffen hoͤchſt unwillkommner 
Neuigkeiten uͤber die Morde und Raͤubereien unterhalb Rio negro, 
verzoͤgerten meine Abreiſe von Ega, ſelbſt dann noch, als die immer 
geringer werdende Ausbeute empfindlich an den Verluſt der koſtba⸗ 
ren Zeit mahnte, und zur Verlegung des Aufenthaltes nach einem 
andern Orte aufforderte. Das unaufhoͤrliche Regenwetter, ein all— 
gemeiner Zuſtand von Krankheiten epidemiſcher Art (Wechſelfieber, 
Catarrhe und Ruhren), denen ſehr wenige der Einwohner entgin— 
gen Mangel an Lebensmitteln, und vor allen die graͤnzenloſen Ue— 
berſchwemmungen dieſes Jahres, verhinderten von den letzten Wo— 
chen des Januars an alle eintraͤgliche Thaͤtigkeit, oder erſchwerten 
ſie wenigſtens in einem ſehr hohen Grade. Alle Excurſionen muß— 
ten von nun an im Kahne gemacht werden, und was irgend das 
Herbarium dieſes Monats aufzuweiſen hat, iſt, mit kaum nennens— 
werthen Ausnahmen, nicht auf feſtem Boden ſtehend, ſondern im 
Kahne, durch Eindringen in die Klafter hoch uͤberſchwemmten Waͤl— 
der geſammelt worden. Nur in weiterer Entfernung von dem Ufer 
blieben die etwas erhoͤhteren Laͤndereien (terra firme) unuͤberſchwemmt, 
und bildeten den Zufluchtsort der wenigen Landthiere, beſonders der 
Schlangen, die ungeſammelt bleiben mußten, weil in Ega weder 
ein kleines Faß, noch irgend ein anderes paſſendes Gefäß aufzutrei— 
ben war. Die Amphibien find wenig oder nicht von denen von 
Maynas verſchieden, nur eine kleine Runzelſchlange ausgenommen, 

) Dieß iſt nun der letzte dieſer Reiſeberichte, den die Notizen liefern. 
Hr. Dr. Poͤppig iſt zu Ende des vorigen Monats gluͤcklich nach 
Deutſchland zuruͤckgekommen und, nachdem er zu meiner Freude 
ein paar Tage in Weimar verweilt, in Leipzig eingetroffen. 

F. 

Each e d e. 

welche jedoch ebenfalls ſchon in den Termitenhaufen Cuba's geſammelt 
worden war. Zu bemerken iſt uͤbrigens, daß die in den Anden von 
Huanuco mit dem Namen Flamon oder Jergon belegte Schlange, 
uͤber deren Giftigkeit ich in Cuchero ſehr unangenehme Erfahrungen 
machte, (ihre Beſchreibung wurde in einem der Berichte von Pam— 
payaco gegeben) mit der großen Geraraca der Braſilier identiſch iſt. 
Da dieſe, als uͤberall ſehr verbreitet, den vielen europaͤiſchen Reiſen— 
den nicht entgangen ſeyn kann, ſo hoͤrt der Zweifel uͤber die Spe— 
cies auf, und zugleich erhellt, daß die Angabe der Peruaner, ſie 
wohne nur in den Cinchonenwaͤldern, ungegruͤndet ſey. Sie ändert 
in hellerer oder dunklerer Färbung häufig ab, etwa fo wie die nord: 
americaniſche Klapperſchlange, ohne deßhalb als Art verſchieden zu 
ſeyn. Neben Ausſaugung und Cauteriſirung der Wunde bleibt in— 
nerliche und aͤußerliche Anwendung des Guaco (Mikanja) immer 
das ſicherſte Mittel. Mit ihm habe ich in Ega drei Perſonen ge— 
heilt. So gemein dieſe Pflanze auch iſt, ſo kannte ſie doch Nie— 
mand, denn nur erſt vor kurzer Zeit war das Geruͤcht uͤber ihre 
Wirkſamkeit von Peru hierher erſchollen; ich ließ es mir daher an— 
gelegen ſeyn, ſie in eine Menge von Gaͤrten zu verpflanzen, und den 
Gebrauch zu lehren. Einen aͤhnlichen Dienſt durch Belehrung 
über die Heilkraͤfte einiger Pflanzen, ſollen die bairiſchen Na— 
turforſcher den Einwohnern erzeigt haben. Obgleich die Erſchei— 
nung reiſender Naturforſcher in Braſilien viel weniger auffaͤllt, als 
in Peru, ſo erinnert man ſich doch noch lebhaft des D. Martius 
und D. Spix, und erzaͤhlt viel von ihrer, hier etwas unbegreiflich 
erſchienenen, Liebe zu allen Arten von „bichinhos“ — woͤrtlich über: 
ſetzt, — kleinem Ungeziefer. Bei einen Abendſpaziergange in der 
trocknen Capoeira-Waldung nahe an dem Flecken, in der Abſicht, 
etwas Eßbares zu ſchießen, an dem es eben ſehr gebrach, traf ich 
ſehr unvorhergeſehen auf eine Onze, oder wie man in Peru unrich— 
tiger ſagt, einen Tiger. Er fiel auf den erſten Schuß todt zu Bo— 
den, indem die Entfernung kaum acht oder neun Schritte betrug. 
Gefaͤhrliches hat dieſe Jagd eben nicht, wenn man feines Gewehres 
gewiß iſt, und das kalte Blut nicht verliert, denn die Onze greift 
nicht geradezu an; ausgenommen, es waͤre ein weibliches Thier, 
von ſeinen Jungen begleitet. Es iſt merkwuͤrdig, die Onze zu beob— 
achten, wenn ſie ſich unbemerkt glaubt; ihre Liſten, um entweder 
ungeſehen zu entkommen, oder heimlich bis an den Menſchen heran— 
zuſchleichen, ſind von der auffallendſten Art. Um ſie zu ſchießen, 
geht man mit ihr in paralleler Richtung, bis man freieren Boden 
findet; wendet man ſich dann gerade auf ſie, ſo ſetzt ſie ſich hin, 
mit dem Schwanze ſpielend, aber ſichtbar auf den Angriff ſich vor— 
bereitend. Man hat dann immer Gelegenheit, ein paar Kugeln in 
die Flinte laufen zu laſſen, und ſich des Zieles mit großer Ruhe zu 
verſichern. Daß dieſes Thier, obwohl ſchwer verwundet, gegen den 
Rauch des Schuſſes ſpringe, iſt eine Fabel; in Maynas, wo man 
es nur mit einer Lanze verfolgt, ſagt man allgemein, daß eine oder 
zwei tiefe Wunden auch den groͤßten Tiger feig machen, und dem 
Angreifenden Zeit verſchaffen, den toͤdtlichen Stoß zu verfegen. Der 
zweite Theil der Aufgabe, das Thier nach Hauſe zu bringen, war 
ſchwieriger als der erſtere, es zu toͤdten; da es mehr als 5 Arroben 
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wog, fo war es fpät am Abend, als ich mit der aufgeſchulterten 
Beute aus dem Walde auf den Weg hervortrat, 
haben war. Einige Tage ſpaͤter ſchoß ich faſt an demſelben Orte 
ein anderes Thier derſelben Art, ohne ſein Verbergen zwiſchen ei— 
nem Verhau verhindern zu koͤnnen. Nur erſt am folgenden Tage 
entdeckten wir die Leiche, leider durch die Aasgeier und Ameiſen am 
Kopfe ſchon ſehr zerſtoͤrt; es waren dieſe Raubthiere faſt das ein⸗ 
zige Nennenswerthe, wodurch manche muͤhſame Wanderungen vergol— 
ten wurden, denn die Waſſervoͤgel find um Ega die gemeinften Ar— 
ten ihrer Gattungen, und von der atlantiſchen Kuͤſte an dieſelben. 
Bei einer Excurſion nach einer der Inſeln des Solimoss, ging der 
uͤbelangebundene Kahn vom Ufer los, und ich fand mich, gluͤcklicher— 
weiſe jedoch von meinem Burſchen begleitet, in einer Robinſon⸗Lage. 
Lebensmittel, Feuerzeug, Fiſchergeraͤthe und Beile lagen im Kahne, 
und es blieb nur ein Waldmeſſer in unſern Beſitze. Die Nacht, 
ungtuͤcklich genug eine von denen, wo der Regen mit Sonnenunter— 
gang beginnend, bis zum andern Morgen fortdauert, in der Regen— 
periode, die gewöhnliche Folge eines heitern Tages, wurde auf den 
breiten Aeſten eines Baumes verbracht. Mit vieler Muͤhe verfer— 
tigten wir am folgendem Tage ein kleines Floß, denn hier gebrach 
es an dem korkartigen Holze der Balſa, und ſelbſt an den unzerreiß— 
li Stricken der Tamſchi und Guambé '); indeß gelang es 
endlich, eine kleine Maſchine aus Cecropien, Guaduasrohren und 
Baumbaſt zu verfertigen, und mittelſt ihr, freilich auf ſehr mühe 
ſame Art, nach und nach uͤber zwei Arme des Solimoes und die 
Muͤndung des Teffé zu ſetzen, wo man in einer kleinen Baumwollen— 
pflanzung, welche der Regierung angehoͤrt, uns mit einem Kahne 
verſah. Dieſe Muͤhſeligkeit wurde aber durch die Entdeckung einer 
der prachtvollſten Pflanzen belohnt. In den ſtillen Waͤſſern einer der 
Inſeln war die ganze Flaͤche mit nymphaͤenartigen Bluͤthen bedeckt, 
von einer rieſigen Größe. Es iſt eine neue Art einer (nach D e— 
candolle) nur in Oſtindien beobachteten Gattung *). Die Blu: 

„) Auch Ambé genannt; es iſt dieſes die Luftwurzel oder der 
Stamm (caulis?) einer Aroidee paraſitiſcher Art. Jene Seile, 
ein ſchwer zu characteriſirendes Gebilde der Tropengegenden, 
ſind dieſelben, mit welcher die Buͤndel der Sarſa, nach Abzie— 
hung der Oberhaut, umwunden werden, um zur Verſendung 
nach Europa fertig zu ſeyn. 

**) Diar. botan. N. 3129. Euryale amazonica, Pr. — E. acu- 
leatissima, foliis orbiculatis, peltatis, dichotomo-nervosis, 
supra bullatis, subtus cellulosis. — — Deser. Radix ...... 
Caulis nullus. Petioli ac pedunculi 1— 2 orgyales, teretes, 
diametro 1—2 pollicari, uti et reliqua planta, petalis solum 
exceptis, aculeis innumeris, acutissimis vestita, Folia natan- 
tia, recentius aperta diametro 3—4 pedali, seniora saepe 6 
pedes lata, supra concava, margine teneriore plano horizon- 
tali, centro infra aquarum superficiem depresso; pagina su- 
perior bullis innumeris, juglandis magnitudine obsessa, infe- 
rior ob nervos et processus membranaceos reticulatos trans- 
versos, in cellulas quadrangulares, pollieis cubici magnitudi- 
nem aequantes, divisa. Nervi radiati dichotomi, ancipites, 
valde prominentes, processibus reticulatis membranaceis in- 
vicem juneti. Substantia folü tenerior, colore supra pallide 
viridi Pistiae, subtus lurido. Flos speciosissimus, apertus 
diametro pollicum anglicorum novem ad decem, odore de- 
bili haud ingrato. Calyx campanulatus, limbo lato 4 fido, 
aculeatissimus, coriaceus, cinereus. Petala seriebus quinque 
eadem altitudine cum calyeis lobis inserta, oblonga, exte- 
riora nivea, interiora versicolora, primum sanguinea dein 
violaceo-purpurea. Stamina 40—50 ante petala inserta, in 
strobilum valde depressum conniventia. Filamenta lanceo- 
late, coriacea, acuta, 18 lin. longa, exterius saepius sterili- 
bus. Antherae cum filamentis arcte connatae, lisque infra 
apicem adnatae, biloculares, loculis valde sejunctis, laterali- 
bus, ab apice inde dehiscentibus. Ovarium cum calyce con- 
natum, toro concavo, multiloculare. Stylus brevis, conicus, 
erassus, stigma unicum indivisum radiatum. Bacca imma- 
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men find im Durchmeſſer mehr als Spannenbreit; ihre äußern Pe- 
tala ſchneeweiß, die innern von prachtvoll violett-purpurbrauner 
Faͤrbung. Es giebt wahrſcheinlich keine größere Bluͤthe unter den Nym⸗ 
phaeaceen, und unter den bekanntern keine an Farbenglanz vergleich⸗ 
bare. Sie iſt durchaus nur im Weingeiſt aufzubewahren, und deß⸗ 
wegen habe ich mich mit Theilen der Blätter und Fragmenten d 
Blume begnuͤgen muͤſſen, allein eine genaue Zeichnung, — Ae 
ſtens der Blume — im natürlichen Maaßſtabe genommen. 

Die taͤglich vermehrte Gefahr eines Angriffs der Anarchiſten, 
veranlaßte endlich die Bewaffnung der Beſſergeſinnten oder Muthi⸗ 
gern der Einwohner, waͤhrend die nicht zu dieſer Klaſſe Gehoͤrigen, 
theils in Japura, theils in den nähern Wäldern Zuflucht ſuchten. 
So geſchah es denn, daß der friedliche Botaniker, — um als 
Weißer kein uͤbles Beiſpiel zu geben — ſich zum zeitraubenden, und 
beſonders des Nachts ſehr beſchwerlichen Dienſte als Patrouille 
oder Schildwache hergeben mußte. Die wenigen Glieder dieſer 
ſelbſtgebildeten Nationalgarde ſchliefen mit ihren Familien in dem 
eilig befeſtigten Soldatenquartier, da der Ort ohne Garniſon iſt; 
und da es Niemand wagte, ſich zu entfernen, um aus den entle= 
genen Pflanzungen Lebensmittel herbeizuſchaffen, ſo riß unter dem 
kleinen Haͤufchen faſt Hungersnoth ein. In einer ſo hoͤchſt unan⸗ 
genehmen und ſtoͤrenden Lage, war nun freilich waͤhrend des Fe— 
bruars wenig an Excurſionen zu denken. Ich reiſ'te zwar am 12. 
Februar ab, allein nur um wieder umkehren zu muͤſſen. Gern 
wäre ich wieder in die ungeſtoͤrte Dede von Maynas zuruͤckgegan⸗ 
gen, allein einmal fehlte es an Fahrzeugen und dann hielt die Er— 
innerung an die Unwegſamkeit der Anden ab, welche ich mit vier⸗ 
zehn großen und unbehuͤlflichen Kiſten nicht zu paſſiren hoffen durfte. 
Das heimliche Entfliehen der Einwohner wurde zuletzt jo gewoͤhn⸗ 
lich, daß ich mich endlich, ebenſo wie einſt in Antuco, faſt als ein- 
zigen Bewohner des Fleckens erblickte. Der Eigenthümer der Ka⸗ 
noa ein Fahrzeug von 30 Tonnen, deſſen Gajütte ich gemiethet 
hatte) entſchloß ſich endlich, auf alle Gefahr hin, die Abreiſe an⸗ 
zuordnen, und ſo verließ ich, am 12. Maͤrz, Ega, ohne jedoch zu 
wiſſen, wie weit es moͤglich ſeyn werde, mich dem erſehnten Para 
zu naͤhern, und ohne Kunde zu beſitzen, in welcher Gegend die zuͤ⸗ 
gelloſen Banden blutiger Piraten ſich aufhalten mochten. In der 
Barre des Rio negro erhielten wir troͤſtlichere, aber unverbuͤrgte 
Nachrichten, denn die Autoritaͤten waren meiſtens entflohen, mit 
Ausnahme des bekannten Coronel Zany (des Begleiters des Dr. 
Martius nach dem Sapura), der ſich jedoch auch zur Abreife 
ruͤſtete. Serpa, Obydos u. ſ. w. waren faſt ohne Einwohner, und 
mit großer Bangigkeit näherten wir uns dem letzteren Orte, indem 
in feiner Nähe, in unzugaͤnglichen Furos, die Partei der Räuber, — 
denn politiſches Intereſſe haben ſie nicht — ihren Sitz aufgeſchla⸗ 
gen hatte. Wir entkamen gluͤcklich, und trafen weiterhin mehrere 
bewaffnete Expeditionen der ſchwankenden und machtloſen Regierung. 
Obwohl nun dieſe Expeditionen mehrmals im Begriffe geweſen wa⸗ 
ren, ſich zu den Anarchiſten zu ſchlagen, — denn das Militär Bra⸗ 
ſiliens beſteht ebenſo, wie das der neuen Republiken, zum großen 
Theil aus Verbrechern, oder doch aus den Hefen der Bevoͤlkerung — 
fo war es bei allem, durch militärifches Geſetz verurſachten Auf⸗ 
enthalt und Zeitverluſte, doch troͤſtlich, Spuren geſetzlichen Wider⸗ 
ſtandes zu ſehen. In Santarem, beiläufig einem Orte, wo ich zum 
Erſtenmale das Vergnügen hatte, Braſilier der gebildeten und eh⸗ 
renwerthen Klaſſe kennen zu lernen, zwang uns ein Aufſtand, und 
das Pflanzen von Kanonen in den Straßen zu einer übereilten Ab⸗ 
reiſe; ſo groß war die Furcht, daß einige der Einwohner ſich mei⸗ 

tura fere magnitudine pomi majoris, multilocularis, loculis 
5—6 spermis, interstitiis fungosis. Semina immatura pisi 
magnitudine, dura, nigra, parietibus loculorum adfıxa. Em- 
bryo obovatus, basilari-lateralis. — Planta congenerum fa- 
cile speciosissima a Brasiliensibus vocatur Mururit, floribus 
splendidissimis ornatur tempore pluviarum a mense Januario 
inde, fructus qui aurantii dieuntur tardius perficit, maturi 
quidem ad fundum aquarum usque descendunt, ubi semina 
emittunt — Crescit in aquis profundis sed mansionibus flu- 
minis Amazonarum versus confluentem Tefle. — 
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ner bedienten, — obwohl ihnen völlig unbekannt — ihr baares 
Geld nach Para zu ſenden, und ich bin in dieſem Augenblicke von 
zahlreichen Saͤcken, zum großen Theile mit Kupfergeld, umgeben, 
deren Werth mehr als 10,000 Milrés beträgt, und von denen eis 
nige nicht einmal mit Briefen begleitet ſind. Mag dieſes genuͤgen, 
um eine Idee von dem zu geben, was dieſe Provinz jetzt iſt; was 
fie werden koͤnne, wenn anders die beſſere Klaſſe nicht den ent= 
ſchiedenſten Widerſtand leiſtet, iſt leicht genug vorauszuſehen. In 
Europa weiß man dieſes kaum; es moͤgen dahin wohl Nachrichten 
von Bahia und Pernambuco gelangen, allein bei dem ſichtbaren Beſtre— 
ben der Regierung, alle Kunde von den Unordnungen im Innern zu 
unterdruͤcken, mag der Glaube leicht Eingang ſinden, — ſo ſehr er 
auch der Wahrheit widerſpricht — daß das duͤnnerbewohnte In— 
nere des tiefſten Friedens genieße. — 

Die naͤhere Kenntniß der gewaltig großen Ebene, deren mehr 
huͤglicher Anfang in Maynas iſt, und die ſich nach Süden faſt mit 
unbekannter Weite, nach Oſten bis an das atlantiſche Meer er⸗ 
ſtreckt, hat eine, fruͤher in den Berichten von Yarimaguas, ausge— 
ſprochene Anſicht, eher befeſtigt, als wankend gemacht. Es iſt un⸗ 
moͤglich, bei genauer und kuͤhler Prüfung den enthuſiaſtiſchen Vor⸗ 
ausſetzungen uͤber das kuͤnftige Loos dieſer Länder beizuſtimmen, 
welche man theils in Buͤchern findet, theils in muͤndlicher Conver— 
ſation Ungereiſ'ter anboͤrt. Der Naturforſcher, umgeben von Din— 
gen, die ihm Schätze ſcheinen, und fuͤr ſeinen Zweck es auch ſind, 
mag ſich leicht zum enthuftaftifchen Lobe eines Landes hinreißen laſ— 
ſen, in welchem kalte Berechnung tauſend Umſtaͤnde entdecken laͤßt, 
die entweder das Fortſchreiten der Kultur unmoͤglich machen, oder 
doch errathen läßt, daß fie, und folglich die Bevoͤlkerung, nur im 
langſamſten Verhaͤltniſſe zunehmen koͤnnen, weit zuruͤckbleibend hin— 
ter benachbarten Laͤndern, wo die Natur ſcheinbar minder freige— 
big war. Das Geſagte bedarf zu vielfacher Belege und einer zu 
umſtaͤndlichen Erlaͤuterung, um hier nähere Erörterung finden zu 
koͤnnen, allein es mag vielleicht zum allgemeinen Beſten beitragen, 
ſchon jetzt einen und den andern Deutſchen vor Taͤuſchung zu war— 
nen. Seit der Abreiſe des Kaiſers, das heißt, ſeit dem Falle man⸗ 
cher, einem ſolchen Volke ſehr heilſamen, ſogar unentbehrlichen Feſ— 
ſel, haben ſich die Braſilier ſchnell den ſonderbarſten Hoffnungen 
auf den Eintritt eines goldnen Zeitalters hingegeben, gemaͤß dem 
raſchen, immer zu unbedachtſamen Vorausſetzungen und oberflaͤchli— 
chem Hinſchluͤpfen geneigten Charakter der Bewohner aller ameri— 
kaniſchen Tropengegenden. Deßhalb hat man denn vorzuͤglich von 
Minas gerads aus Europäer zur Einwanderung eingeladen, und 
die Pargenſes, um nicht hinter dem Beiſpiele zuruͤckzubleiben, er⸗ 
ließen ein aͤhnliches Manifeſt, welches ſich in meinem Beſitze befin⸗ 
det, und zwar einige Tage nach einem Gefechte (Aug. 7. 1851) 
datirt ift, in welchem innerhalb -der Straßen Para's die anarchiſche 
Partei, fuͤr den Augenblick beſiegt wurde. Man verſpricht da dem 
Einwandrer tauſend Vortheile, und erwähnt fogar die Abſicht, nach 
Europa Agenten zur beſſern Betreibung des Sammelns von Koloni— 
ſten abzuſenden. Das Beiſpiel des Mißlingens faſt aller deutſchen 
Kolonien in Braſilien, die Klagen eines oder des andern der ver— 
armt und ungluͤcklich zuruͤckkehrenden Koloniſten, find ſelten maͤch— 
tig genug, um den wunderlichen Trieb der Nordlaͤnder, den Suͤden 
aufzuſuchen, und die Vorurtheile uͤber die Herrlichkeit des Lebens 
zwiſchen den Tropen zu bekaͤmpfen, von welchen letzteren oft ſogar 
Leute angeſteckt ſind, die der gemeinen Klaſſe nicht angehoͤren, oft 
ſogar zu der weit weniger zahlreichen — der in der Naturgeſchichte 
erfahrnen — zu rechnen ſind. Ein Nordeuropaͤer, waͤre er auch in 
ſeiner Heimath noch ſo arm, ſetzt ſich, wenn er kein Handwerk er⸗ 
lernt hat und zwar wohl erlernt hat, als Landbauer in Braſilien, 
ganz beſonders aber in dieſer Provinz, einer Menge von Leiden 
aus, die ihm die Ruͤckkehr nach ſeiner heimiſchen Armuth, waͤre 
fie ſonſt moͤglich, als das gluͤcklichſte Ereigniß feines Lebens dar⸗ 
ſtellen würde. Der Verluſt tauſend einfacher Genuͤſſe des Vater: 
landes, welche nur erſt ihr Mangel ſchaͤtzen lehrt, wird einem ſol⸗ 

en Manne nicht durch angemeſſenen Gewinn vergolten, denn es 
gehoͤrt faſt zu den Unmoͤglichkeiten, hier durch Betreibung des Land— 
baues, ohne ein ſtarkes Anfangskapital, Geldſummen zu gewinnen. 
Das Eintreten in eine ganz verſchiedenartige Natur, in welcher 
ſelbſt der erwachſene Mann nochmals, gleich einem unverſtaͤndigen 
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Kinde, ſich zum Sammeln der gewoͤhnlichſten Begriffe und Kennt⸗ 
niſſe entſchließen muß, das Leben in einem jo außerordentlich ver— 
ſchirdenen, und folglich um fo weniger heilſamen Klima, die Schwie⸗ 
rigkeit der Sprache, der Aufenthalt unter der fremdartigen, dem 
Ungewohnten ſogar unheimlich duͤnkenden Bevölkerung von Negern, 
Indiern und Kaſten, endlich der Nationalcharakter im Innern, auf 
welchen, ohne Ungerechtigkeit zu begehen, die Worte eines Dichters 
angewendet werden koͤnnen ), alles dieſes zuſammen bildet nur 
erſt einen Theil der Muͤhſeligkeiten, denen der Koloniſt ausgeſetzt 
iſt als Individuum. Die Schwierigkeiten aber, welche die Natur 
feinem Fleiße entgegenftellt, find fo groß, daß wohl auch der Mus 
tbigfte ermattet, und wenn man aus Erfahrung alle dieſe Uebel 
ſtaͤnde kennt, wundert man ſich keineswegs, daß man unter den 
nord-europaͤiſchen Anſiedlern gemeinen Standes in den Arquatorial- 
gegenden, — gleichviel, ob Englaͤnder, Deutſche oder Franzoſen — 
ſo ſelten oder faſt nie ein Beiſpiel von inniger Zufriedenheit, oder 
von der leicht ſichtbar werdenden Stimmung bemerkt, welche aus 
einer gluͤcklichen Lage entſpringt. Für den gemeinen Mann Deutſch— 
land's giebt es auf der weſtlichen Halbkugel immer nur erſt ein ein- 
ziges Land, welches ihm Erſatz fuͤr das Verlaſſen der Graͤber ſei— 
ner Vorfahren leiſtet, ich meine die vereinigten Staaten, ein Land, 
von dem kein Reiſender leicht ohne Vorliebe ſprechen wird, be— 
wohnt von einem Volke, deſſen Moralitaͤt mit Achtung, deſſen Un⸗ 
ternehmungsgeiſt und ausdauernder Fleiß den Vorurtheilsfreien mit 
Bewunderung erfuͤllen muͤſſen. In den vereinigten Staaten herrſcht 
Sitte und Denkungsweiſe, welche der engliſchen nahe verwandt ſind, 
und den Deutſchen, beſonders aber den Norddeutſchen, ſtets mehr 
heimiſch anſprechen muͤſſen, als diejenigen, die, aus der ſpaniſchen 
Halbinſel abſtammend, in Suͤdamerika nur ſehr entartet erſcheinen. 
Der Deutſche niedrigeren Ranges, und gerade dieſer liefert ja die 
Maſſen der Auswanderer, paßt ſich, außerhalb Europa, fremden 
Sitten nur ſehr langſam an, und ſtets mit einer gewiſſen Unwil— 
ligkeit, mehr noch hierin ſich auszeichnend als der Engländer, deſ— 
fen nuͤtzlicher Nationalſtolz ihm aber leider abgeht. In den ver- 
einigten Staaten findet der Einwanderer aber nicht nur Tauſende 
von theilnehmenden, mit Rath und That unterſtuͤtzenden Landsleu— 
ten, ſondern ſogar Gegenden, wo Deutſch zur Sprache der Gerichts— 
hoͤfe geworden iſt; er findet ein faſt gleiches Klima; die gewohnte 
Agrikultur; eine unerſchuͤtterlich feſtſtehende Regierung, rationelle 
Freiheit, unumſchraͤnkte Toleranz, nicht allein die geiſtliche, ſondern 
die durch allgemeine Freiheit eingeführte und beſchuͤtzte; Mittel, ſich 
durch eigenen Fleiß bald in eine unabhaͤngige Lage zu verſetzen, 
und vor allen die Gewißheit, daß es ſeinen Kindern nicht an einer 
guten und wohlfeilen Erziehung fehlen koͤnne, durch welche ſie ſelbſt, 
ohne Huͤlfe der Eltern, es vermoͤgen werden, ſich in die ehrende 
und ſichere Lage arbeitſamer und gewinnender Buͤrger zu ſetzen; — 
der Umſtand, daß der einwandernde Landmann jetzt nur drei- oder 
vierhundert engliſche Meilen von der Kuͤſte ganz wohlfeile Laͤnde— 
reien erkaufen kann, iſt in einem Lande kein großes Hinderniß, wo 
man bedeutende Strecken ſchnell, leicht und mit verhaͤltnißmaͤßig 
geringen Koſten durchreiſ't, und wo die angeſiedelten Landleute es 
ſich fo angelegen ſeyn laſſen, den Einwanderer bruͤderlich zu unter— 
ſtuͤtzen. Zu wuͤnſchen wäre es, daß die Beherrſcher derjenigen deut— 
ſchen Provinzen, in denen die freiwillige Auswanderung der allzu= 
dichten Einwohner als ein gewiſſermaaßen willkommnes Ereigniß an= 
zuſehen iſt, durch weiſe Geſetze die Richtung der Reiſe beſtimmten 
und durch Belehrung die Wahl der kuͤnftigen Heimath erleichter— 
ten. Der gluͤcklich Angeſiedelte wuͤrde ſich dankend noch ſpaͤt einer 
wahrhaft vaͤterlichen Fuͤrſorge erinnern, welche ihn verhinderte, den 
Vorſpiegelungen unwuͤrdiger Abentheurer, oder der eignen Unwiffen: 
heit Gehör zu geben, durch welche er in Gefahr ſtand, nach Laͤn— 

) The soft regards, the tenderness of life, 
The heart-shed tear, th’ ineffable delight 
Of sweet humanity: these court the beam 
Of milder climes, in selfish fierce desire, 
And the vaild fury of voluptuous sense 
There lost — 

Thomson: Summer. 
9 * 
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dern gelockt zu werden, wo im beften Falle lebenslanges Mißbeha⸗ 
gen und ſchwerbekaͤmpfte Unzufriedenheit ſein Loos geweſen ſeyn 
wuͤrden. —  — Ed. Poͤppig. 

Ueber die Bewegung der Lymphe. 
Von Prof. Joh. Muͤller. 

Ueber die Bewegung der Lymphe iſt man noch voͤllig im Dun— 
kein, da man keine Contractionen der Lymphgefaͤße kennt; indeſſen 
habe ich bei mehreren Thieren, und zuerſt bei Froͤſchen, ein con= 
tractiles, rhythmiſch ſich zuſammenziehendes Organ gefunden, wel— 
ches auf die Bewegung der Lymphe großen Einfluß zu haben ſcheint, 
indem es mit den Lymphraͤumen der untern Extremitaͤten und des 
Rumpfes in Verbindung ſteht. Das Organ iſt doppelt vorhanden; 
es liegt auf jeder Seite hinter dem Huͤftgelenk, zur Seite des Af— 
ters, in der regio ischiadica. Man ſieht ſeine rhythmiſchen Con— 
tractionen ſelbſt durch die Haut hindurch, deutlicher aber, wenn 
man die Haut in dieſer Gegend abzieht. Der Rhythmus der Con— 
tractionen iſt nicht ſynchroniſch mit dem Herzen, eben ſo wenig mit 
dem Athem, ſondern eigenthuͤmlich. Es liegen unter dem Organe 
eine große Vene und Arterie, allein die Bewegung des Bluts in 
dieſen Gefaͤßen hat keinen Einfluß auf das Organ. Selbſt nach 
Entfernung des ganzen Herzens, ja nach Zerſchneidung des ganzen 
Froſches, pulſirt das Organ fort. Die Pulfationen der Organe bei: 
der Seiten find nicht immer ſynchroniſch, ſondern zuweilen unregel— 
mäßig alternirend. Das Organ felbft iſt laͤnglich von oben nach 
unten: es iſt ein kleiner Schlauch, der bei der Zuſammenziehung 
mehrere Einſchnürungen zeigt, und deſſen Wände innen ein ſchwam⸗ 
mig zelliges Anſehen haben. Die Fluͤſſigkeit, welche ſich darin 
bewegt, iſt kein Blut, ſondern klar und farblos, wahrſcheinlich 
Lymphe; ſchneidet man das Organ an, fo fließt die Fluͤſſigkeit aus, 
und blaͤſ't man Luft in der Richtung nach abwärts ein, fo füllen 
ſich nicht allein die Lymphraͤume des Schenkels und des ganzen 
Beins, ſondern zum Theil auch die des Rumpfes. Einmal fuͤllte 
ſich auch ein feinhaͤutiger weiter Gang, welcher die Aorta abdomi- 
nalis begleitete. Blaͤſ't man das Organ in der Richtung nach auf: 
warts auf, fo füllt ſich ein Lymphgang, den es vom Ruͤcken her 
erhalt. Zu bemerken iſt noch, daß ſich bei'm Aufblaſen des Organs 
außer den Lymphraͤumen auch das ganze Venenſyſtem mit Luft 
füllt. Ich habe dieſes Organ auch bei den Kröten an derſelben 
Stelle, ſo wie bei den Salamandern und gruͤnen Eidechſen gefun— 
den, wo es indeß viel ſchwerer zu ſehen iſt. Bei allen liegt es 
unter der Haut, wie bei'm Froſch. Bei den Salamandern und Ei- 
dechſen an der Wurzel des Schwanzes zur Seite, dicht hinter dem 
Darmbein. Entweder dient das Organ dazu, die Lymphe aus den 
hintern Theilen des Körpers fortzubewegen, oder vorzugsweiſe fie 
in irgend eine Vene zu treiben. 

In den Notizen No. 727 No. 1 des XXXV. Bds. Figur 11 
der beigelegten Tafel iſt eine Beobachtung von Marſhal Hall 
angeführt, welcher in der Nähe des Schwanzes bei'm Aal eine 
eigenthuͤmliche Structur beobachtet hat, welche die Function eines 
Hülfsherzens oder Nebenherzens verrichten ſoll. Er führt an, deſ— 
ſen Diaſtole und Syſtole ſeyen vollkommen regelmaͤßig und vom 
Herzen unabhängig. Dieſe Bemerkung veranlaßte mich zur Unter: 
ſuchung des Aals. Ich fand ſogleich an der Schwanzſpitze des Aals 
ein ſehr lebhaft pulſirendes Organ, in welchem eine roͤthliche, aber 
durchſcheinende Fluͤſſigkeit nach vorwaͤrts in einen Canal getrieben 
wurde, welcher an der untern Seite des Schwanzes hinlief. Bei 
weiterer Unterſuchung ergaben ſich Erſcheinungen, welche leicht zu 
einer Taͤuſchung Veranlaſſung geben konnten, und welche daher hier 
genauer beſchrieben werden ſollen. Als ich naͤmlich dieſes Organ an— 
ſchnitt und aufblies, füllten ſich eine Menge weiter Canaͤle auf der 
einen Seite des Schwanzes, naͤmlich auf derjenigen Seite, auf wel— 
cher der Einſchnitt gemacht worden war. Als ich Queckſilber durch 
die Oeffnung des Organes injicirte, fuͤllten ſich alle dieſe Canaͤle 
mit Queckſilber. Auch die Abtheilungen der weichen Floſſe am 
Schwanzende wurden ſehr ſchoͤn injicirt, indem in jeder Abthei— 
lung ein ziemlich ſtarker gleichfoͤrmiger Canal ſich bis an's Ende 
fuͤllte, wodurch die Strahlen der weichen Floſſe als parallele mit 
Queckſilber angefuͤllte Canaͤle erſchienen. Von dem beſchriebenen 
Organe aus gehen aber die Hauptgaͤnge unter der Haut des Fiſches 
bis weit über die Aftergegend hinaus fort. — Ein Hauptcanal 
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von 13 Linien Dicke liegt an der untern Seite, ein ahnlicher an 
der obern Seite des Fiſches. Auf jeder Seite an der Inſertion der 
Floſſen. Dazwiſchen liegen wieder kleinere Laͤngscanaͤle und ſchiefe 
Verbindungscanaͤle. Injicirt man Queckſilber in die Längscandte, 
fo füllen ſich eine Menge paralleler Canale in der Floſſe des Schwan 
zes an. Wenn die Canale der einen Seitenhaͤlfte des Fiſches ger 
fuͤllt find, fo iſt in die Canale der andern Seitenhaͤlfte noch nichts 
eingedrungen. Die Injection der andern Seite erhaͤlt man, indem 
man von dem pulſirenden Organe auf der andern Seite und von 
den Laͤngscanaͤlen aus injicirt. Dann füllt ſich auch eine zweite 
Reihe von injicirten Floſſenſtrahlen, fo daß die Floſſen aus einer 
Doppelſchicht von linken und rechten Parallelen beſtehen. um den 
After her ſcheinen die untern langen Seitencanaͤle beider Seiten mit 
einander zu communiciren. Viel weiter nach vorn hin laſſen ſich 
die Canaͤle nicht injiciren, ſie verbreiten ſich dann diffus unter der 
Haut. Das pulſirende Organ an der Schwanzſpitze iſt offenbar 
doppelt. In der That ſieht man auch noch Pulſationen auf der ei⸗ 
nen Seite, waͤhrend ſie durch das Ausſchneiden auf der andern 
Seite ſchon aufgehört haben. Gegen die ſcheinbaren Ergebniffe die 
ſer Erſcheinungen habe ich ſpaͤter gefunden, daß die beſchriebenen 
regelmäßigen Canaͤle unter der Haut des Aalſchwanzes in der Schwanz 
floſſe, welche von der Gegend des Caudalherzens aus injicirt were 
den koͤnnten, keine Lymphgefaͤße find, ſondern kuͤnſtlich erzeugt wur: 
den durch Aufblaſen des Zellgewebes, und durch gewaltſame Inje— 
ction des Queckſilbers mittelſt der Stahlſpritze, obgleich die Injection 
aller Abtheilungen oder Floſſenſtrahlen der Schwanzfloſſe noch ſo 
regelmaͤßig ausſieht. Das Caudalherz ſteht nur mit dem Ende der 
vena caudalis in Verbindung und nimmt nur die feinen Venen des 
Endtheiles der Schwanzfloſſe auf. (Poggendorf's Annalen. 
Sept. 1832, nebſt einem Zuſatz von Prof. J. Müller.) 

M iii g e , Lola one 
Einwirkung von eiſenfuͤhrendem Gebirge auf die 

Magnetnadel hat Capitain Flinter auf dem Lake superior 
beobachtet. Er erzaͤhlt: „Nachdem wir Ile royale verlaſſen hatten, 
richtete ich unſere Fahrt gegen den Golf Black-bay. Das Wetter 
war ſchoͤn und der Wind ſanft. Je mehr ich mich der Küfte naͤ—⸗ 
herte, bemerkte ich nach der Richtung, die ich einhielt, daß meine 
Nadel nicht der Richtung folgte, welche ſie haͤtte zeigen muͤſſen, und 
dieß ſo ſehr, daß, als ich mich ſo viel als moͤglich der Kuͤſte genaͤhert 
hatte, dieſelbe ganz unbeweglich wurde. Ich hatte ſchon oͤfters von 
Seeleuten, die dieſe Meere befahren, von dieſer Erſcheinung ſpre— 
chen hoͤren, wuͤnſchte daher, den Grund davon kennen zu lernen. 
Zu dieſem Zweck fuhr ich mit einem Kanot nach der Kuͤſte, um die 
Beſchaffenheit der dieſelbe bildenden Felſen zu unterſuchen. Ich fand 
nun in der That, daß die violetſchwarzen Felsbaͤnke eine große Menge 
Eiſen enthielten, und daß in den Kluͤftungen derſelben ſich ziemlich 
große Stuͤcken von gediegenem Eiſen vorfanden. Der Einfluß 
dieſer Felſen iſt ſo groß, daß, wenn man an dieſer Kuͤſte in einer 
Entfernung von einigen Seemeilen hinſchifft, die Nadel um 3 oder 
4° abweicht, je nachdem ſich eine größere oder geringere Maſſe von 
Eiſen in den Felſenparthien befindet. 

Das reiche Herbarium der Engliſch-Oſtindiſchen 
Geſellſchaft, iſt der Linneifchen Geſellſchaft als Geſchenk zu 
Theil geworden. Dieſes Herbarium beſteht aus 100,000 Exempla— 
ren von Pflanzen, welche etwa 9000 Arten angehören, von denen viele 
neu und in Europa ganz unbekannt ſind. Die Exemplare ſind in 
den letzten 80 Jahren in Oſtindjen, vorzuͤglich durch König, Rox⸗ 
burgh, Raͤttler, Klein, Hamilton, Heyne und Dr. Wal⸗ 
lich geſammelt worden. Dieß glaͤnzende Geſchenk, wodurch die Samm= 
lung der Linneiſchen Geſellſchaft zu London bei weitem die reichſte 
in der Welt wird, war noch von einem Vorrath von dem feinſten 
Papier mit dem Waſſerzeichen der E. O. Compagnie begleitet, deſ— 
fen Werth zu 300 Guineen angeſchlagen wird, zur Aufbewahrung 
der Pflanzen beſtimmt, wo auf jedes Blatt ein getrocknetes Exem— 
plar kommt. Bisher ſind die Pflanzen ſo gut aufbewahrt, daß ſie 
für viele Jahre ſchoͤn und friſch zu bleiben verſprechen. 

Nekrolog. Der beruͤhmte Phyſiker, Profeſſor Sir John 
Leslie zu Edinburgh, iſt am 3. Nov. 1832 geſtorben. 
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Fall von tic douloureux, welcher durch eine ſcir— 
rhoͤſe Geſchwulſt an der Baſis des Gehirns 
hervorgebracht wurde. 

Von J. Heygate. 

Madame B., 43 Jahre alt, litt ſeit einiger Zeit an 
einer chroniſchen Entzuͤndung an beiden Augen; obgleich aber 
die Bindehautgefaͤße betraͤchtlich mit Blut angefuͤllt und auf 
der cornea einige Ausſchwitzungen zu bemerken waren, ſo 
fuͤhlte ſie doch keinen Schmerz in den Augen. Dieſe Ent— 
zuͤndung wich nur langſam den gewoͤhnlichen Mitteln; hier— 
auf klagte die Kranke uͤber Schmerz in der linken Kopfſeite, 
beſonders in der Schlaͤfengegend. Dieß dauerte, mit voruͤber— 
gehender Erleichterung durch Aderlaß und Blaſenpflaſter, einige 
Wochen; da nahm die Krankheit einen ſchlimmern Charakter 
an und bezeichnete ſich durch alle Symptome jener ſchmerz— 

haften Krankheit, des Fothergill'ſchen Geſichtsſchmerzes. 
Paroxysmen von heftigem Schmerz in der Wange, gerade 
unterhalb der Augenhoͤhle, im Naſenfluͤgel und in der Ober— 
lippe, welche betraͤchtlich in die Hoͤhe gezogen war, zeigten, 
daß der zweite Aſt des fuͤnften Nervenpaares litt. Es be— 
ſtand eine ſehr ſcharfe Graͤnzlinie, indem bloß die Nerven 
dieſer Geſichtsſeite ergriffen waren. Der Schmerz war nicht 
von Veraͤnderung der Hautfarbe begleitet, die Haut war bloß 
etwas taub, und bisweilen fanden ſich Wange und Schlaͤfe 
etwas geſchwollen. Druck machte weder Schmerz, noch brachte 
er Erleichterung. Einige Mal erreichte der Schmerz auch 
das Ohr, was auf die Anſicht führte, daß die portio dura 
des ſiebenten Paares mitleide. Die Digeſtionsorgane litten 
im Anfange nicht mit. Alle dieſe Erſcheinungen fanden ſich 
nach und nach ein, ohne daß man noch einen beſtimmten und 
deutlichen Grund gehabt haͤtte, anzunehmen, es ſey eine or— 
ganiſche Krankheit an der Grundflaͤche des Gehirns vorhan— 
den. Der erſte Verdacht darauf regte ſich, als auf den Ge— 
brauch der bewaͤhrteſten Mittel keine anhaltende, ja kaum 
eine vorübergehende Erleichterung eintrat. Schmerzſtillende 
Pflaſter, in Verbindung mit Fomentationen aus denſelben Mit— 
teln, zugleich mit dem innerlichen Gebrauch von Opiaten, ver— 
ſchafften allein eine bemerkbare Linderung. Nach etwa vier— 
monatlichen Leiden bemerkte man, daß der linke Augapfel 
allmaͤlig hervortrat, was bis zu einem betraͤchtlichen Grade 
zunahm. Waͤhrend dieß vor ſich ging, verlor ſich die Seh— 
kraft dieſes Auges ganz. Hierauf folgte, zuerſt nur unbe— 
deutend, aber bald immer reichlicher, ein ſcharfer Ausfluß aus 
dem linken Naſenloch; es war alſo deutlich, daß irgend ein 
Geſchwuͤr vorhanden war, und aus der Art und dem Sitz 
des Schmerzes ließ ſich ſchließen, daß dieſes Geſchwuͤr da ſei— 
nen Sitz habe, wo die Nerven, welche zum Geſicht gehen, 
vom Gehirn hervortreten. Waͤhrend dieſer Zeit dehnte die 
krankhafte Wirkung ſich immer mehr aus, die Druͤſen auf 
beiden Seiten des Halſes vergroͤßerten ſich bedeutend, und druͤck— 
ten zuletzt auf den Oeſophagus, ſo daß bloß noch Fluͤſſigkei— 
ten durchgingen. Nachdem der Ausfluß aus dem linken Na— 
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unde. 

ſenloch etwa 3 Monate lang fortgedauert und ſich noch ver: 
ſchlimmert hatte, fing auch ein Ausfluß von blutiger Materie 
aus dem rechten Naſenloch an, wobei ſich das Geſicht auf 
derſelben Seite allmaͤhlig verringerte. So verſchlimmerten ſich 
dieſe Zufälle immer mehr, die Geſchwulſt am Hals nahm 
zu, im Kopf hatte die Kranke ein nicht zu beſchreibendes Ge— 
fuͤhl von Torpor und Schwere, der Ausfluß wurde allmaͤlig 
ſehr reichlich, und wenn er keinen freien Ausgang durch die 
Naſenloͤcher hatte, ſo floß er in den Pharynx und verurſachte 
hier, da das Schlucken ſeht erſchwert war, haͤufige Anfaͤlle 
von Erſtickung. Spaͤter aber ſchien er unbemerkt in den 
Magen und Darmkanal zu gelangen. — Die Kranke ma— 
gerte im hoͤchſten Grade ab, und nachdem ſie laͤnger als ein 
Jahr, mit nur kurzen freiern Zwiſchenraͤumen, die fuͤrchterlich— 
ſten Schmerzen mit muſterhafter Geduld ertragen hatte, wurde 
ſie von einer Diarrhoͤe befallen (die ſchon vorher haͤufig gluͤck— 
lich behandelt worden war), welche jetzt ihrer beklagenswer— 
then Exiſtenz ein Ende machte. 

Unterſuchung des Kopfes nach dem Tode. 
Nach Durchſchneidung der dura mater, und beim allmaͤli— 
gen Aufheben des Gehirns zeigte ſich eine Geſchwulſt an der 
Baſis, welche etwa die Groͤße eines Huͤhnereis hatte und zum 
Theil auf dem linken Hirnſchenkel und dem tuber annulare 
ruhte. Beim Einſchneiden in die Geſchwulſt erſchien dieſe 
hart, weiß und von knorpliger Conſiſtenz. Die Oberflaͤche 
der Geſchwulſt war nach vorn zu ulcerirt, eben ſo wie die 
daran graͤnzenden Theile des Sieb- und Keilbeins. Der be— 
deutende Druck auf den linken nervus opticus erklaͤrte den 
Verluſt des Geſichts. Auch hatte ſich die Ulceration laͤngs 
des Verlaufes des opticus ausgedehnt, ſo daß Eiter hinter 
dem Augapfel ſich befand Auf gleiche Weiſe hatte ſich die 
Ulceration auch auf den rechten opticus, und an dieſem herab, 
ausgedehnt, und dieß erklaͤrt, warum in der letztern Zeit der 
Krankheit die Sehkraft dieſes Auges ſchwand. Das Scal— 
pell drang von den geſchwuͤrigen Theilen aus leicht in die 
Naſenhoͤhle und zum linken Augapfel. Kurze Zeit vor dem 
Tode der Kranken waren auch Stuͤcke abgeſtorbenen Zellge— 
webes am hintern Theile des Mundes entfernt worden. Die 
Gehirnventrikel enthielten mehr Waſſer als gewoͤhnlich. — 

(Med, Chir. Review. July 1852.) 

Ueber die Ruͤckgratskruͤmmungen 

theilt Syme in feinen Principles of Surgery Folgendes 
mit: „Wenn man die Urſache und die Natur dieſer Kruͤm— 
mung erforſchen will, ſo muß man folgende Umſtaͤnde, die 
den Anfang derſelben begleiten, ſorgfaͤltig im Auge haben: 

1) Sie kommt faſt ausſchließlich bei Frauenzimmern 
vor, welche waͤhrend der Periode, wo die krankhafte Neigung 
beſteht, einen großen Theil ihrer Zeit auf Dinge verwenden, 
die man zu einer Modeerziehung rechnet; ferner bei Solchen, 
die ein Geſchaͤft treiben, welches mit einer ſitzenden Lebens— 
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art verbunden ift und nicht viel Anſtrenzung der Koͤrperkraͤfte 
erheiſcht, oder geſtat tet. 

2) Sie afficirt gewoͤhnlich am heftigſten ſolche Indivi⸗ 
duen, welche eine ſchwache Conſtitution beſitzen, oder Anzeichen 
eines phlegmatiſchen Temperamentes geben. Solche Indivi⸗ 
duen find zwar groß und haben ein ſtaͤmmiges Anſehn, ſehen 
aber blaß aus, ſind ſchlaff und zu allen krankhaften Zuſtaͤn⸗ 
den geneigt, die von Schwäche der Thaͤtigkeit herruͤhren. 

3) Bei Übrigens gleichen Umſtaͤnden ſtellt ſich die Ruͤck⸗ 
gratsverkruͤmmung am zuverlaͤſſigſten ein und macht die ra— 

ſcheſten Fortſchritte, wenn der Rumpf habituell in einer ge⸗ 
bogenen Stellung erhalten wird.. 

„Die Praͤdispoſition zu dieſer Krankheit ſcheint deßhalb 
conſtitutionelle Schwäche zu ſeyn, und Veranlaſſungsurſachen 
find ſolche Umſtaͤnde, welche beſonders die Schwaͤche des Ruͤck— 
grates und die Beugung deſſelben durch die Stellung vermeh— 
ren, in welche fie daſſelbe verſetzen. Die Staͤrke des Ruͤck— 
grates haͤngt zum Theil von den Muskeln ab, aus welchen 
daſſelbe zuſammengeſetzt iſt. Es iſt wahrſcheinlich, daß die 
erftern hauptſaͤchlich durch die Praͤdispoſition afficirt werden, 
waͤhrend die letztern mehr unter dem Einfluſſe der Veranlaſ— 

ſungsurſachen ſtehen. Alle Muskeln verlangen zur Erhaltung 
ihrer Stärke häufige Uebung, aber bei'm Zeichnen, Spielen, 
Nähen ꝛc., während die Extremitaͤten entweder beſtändig an⸗ 
gewendet werden, oder jedenfalls in ihren Bewegungen nicht 

beſchraͤnkt find, wird der Rumpf nicht allein vollkommen feſt 
in einer Stellung und zwar oft in einer gekruͤmmten erhal⸗ 

ten, ſondern auch noch durch die ſteifen Kleidungsſtuͤcke zu⸗ 
ſammengedruͤckt, deren man ſich in der ganz falſchen Erwar: 
tung, dadurch die Geſtalt des Koͤrpers zu verbeſſern, zu be— 
dienen pflegt. Die Muskeln des Ruͤckens vermögen deßhalb, 
weil ſie aͤußerſt ſchwach ſind und, wovon man ſich durch ge= 

naue Unterſuchungen uͤberzeugen kann, ſogar faſt vollſtaͤndig 
abſorbirt werden, nicht mehr die aufrechte Stellung des Ruͤck— 
grates zu erhalten, wenn daſſelbe durch die Schwere des Ko— 
pfes und der obern Extremitaͤten, oder durch die Beſchaͤfti— 
gung des Patienten gebeugt wird. Es nimmt folglich eine 

permanente Kruͤmmung an, und alsdann wirkt die Praͤdispo— 
ſition, die in einem erweichten Zuſtande des Knochens beſteht, 
mit vollem Nachdruck, denn jemehr ſich die Wirbelſaͤule beugt, 
deſto laͤngere Hebel erhält der auf ihr laſtende Druck. Mit 
der zunehmenden Verkruͤmmung werden die Eingeweide des 
Thorax und des Unterleibes mehr und mehr zuſammengdruͤckt 
und verſchoben, ihre Functionen erfahren eine verhaͤltnißmaͤßige 
Stoͤrung, der ganze Organismus geraͤth in Unordnung, die 
Knochen werden nicht ſo gut, wie vorher, ernaͤhrt und ver— 
lieren immer mehr die Faͤhigkeit des Widerſtandes. Geraͤth 
der Patient waͤhrend dieſer Zeit ungluͤcklicher Weiſe einem 
Maſchinenmacher in die Haͤnde, der dahin ſtrebt, das ſchwa— 
che und verkruͤmmte Ruͤckgrat mit Eiſenwerk zu unterſtuͤtzen, 
ſo werden die eben beſchriebenen krankhaften Veränderungen 
noch beſchleunigt, denn alle ſolche Mittel find entweder fuͤr 
den Patienten unertraͤglich, oder nicht im Stande, das Ruͤck— 
grat wieder gerade zu machen. Angenommen aber auch, daß 
fie dieſes vermochten, fo wuͤrden fie immer den großen Feh⸗ 
ler haben, die Bewegungen des Rumpfes zu beſchraͤnken, und 
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die Muskeln zu hindern, diejenige Thaͤtigkeit auszunben, wel⸗ 
che zur Wiedererlangung ihrer Kraft weſentlich nothwendig 
iſt. Das Reſultat müßte eben fo unbefriedigend ausfallen, wenn 
der Arzt auf das entgegengeſetzte Extrem gerathen, die Mus⸗ 
keln als den einzigen Sitz der Krankheit betrachten und ſie 
auf die Weiſe zu ſtaͤrken ſuchen wuͤrde, daß er lang anhal⸗ 
tende Uebung in der aufrechten Stellung verordnete, oder, 
was noch ſchlimmer wäre, den Rath gübe, eine Laſt auf dem 
Kopfe zu tragen, um ſie fuͤr die Erhaltung des Gleichgewich⸗ 
tes zu einer weit kraͤftigern Thaͤtigkeit, als gewöhnlich, zu nö⸗ 
thigen Wie nuͤtzlich ein ſolches Verfahren fuͤr die Verhin⸗ 
derung der Ruͤckgratskruͤmmung auch ſeyn mag, ſo muß es 
doch offenbar dahin wirken, dieſelbe zu vermehren, wenn ſie 
einmal begonnen hat. 

„Bei der Behandlung von Perſonen, welche durch ihr 
Alter, Geſchlecht, Temperament, oder Koͤrperconſtitution zu 
dieſer Krankheit praͤdisponirt find, muß alles Mögliche ange⸗ 
wendet werden, um ihren Organismus und ihre Koͤrpercon⸗ 
ſtitution im Allgemeinen, beſonders aber den Rumpf zu ſtaͤr⸗ 
ken. Alle lange anhaltenden und gezwungenen Stellungen 
muͤſſen unterſagt werden; haͤufige Uebung ſolcher Art, daß 
die Muskeln des Rumpfes in Thaͤtigkeit verſetzt werden, iſt 
dem Patienten anzurathen. Der Gebrauch von Schuuͤrbruͤ⸗ 
ſten, Schnuͤrleibchen und jeder ſteife Kleidungsartikel, wie er 
auch heißen mag, muß ſtreng verboten werden. Wenn eine 
Verkruͤmmung bereits eingetreten iſt, ſo muß offenbar der erſte 
Schritt zur Wiederherſtellung darauf berechnet ſeyn, das ſchwa⸗ 
che und gebogene Ruͤckgrat von Druck zu befreien. Die ein⸗ 
zige Art, dieſes auf eine wirkſame Weiſe zu bewerkſtelligen, 
iſt die, daß man den Patienten die horizontale Lage anneh= 
men laͤßt, was ohne große Qual geſchehen kann, wenn man 
ihn, ſtatt auf den Fußboden, oder auf ein Bret, auf ein ebe⸗ 
nes, gut gepolſtertes Sopha ſich legen laͤßt. Man wendet 
wöchentlich, wo möglich, zwei- oder dreimal das warme Bad 
an, und reibt den Ruͤcken jeden Abend und jeden Morgen 
20 Minuten lang mit einem ſtimulirenden Liniment. Wenn 
die Verkruͤmmung abzunehmen beginnt, ſo kann der Patient 
zuweilen einige Minuten lang aufſtehen und die Muskeln 
durch eine paſſende Beſchaͤftigung uͤben. Dieſe Uebung darf 
er aber nicht fortſetzen, ſobald er die geringſte Ermuͤdung fuͤhlt. 
Bei beharrlicher Befolgung dieſes Verfahrens wird die Krank- 
heit ſicherlich in ihrem Fortſchritte gehemmt werden, die Ver⸗ 
kruͤmmung, wenn ſie nicht groß war, wird ſich heben laſſen, 
und die ſchlimmſten Faͤlle werden dadurch bedeutend gebeſſert 
werden. 

Neue Forſchungen uͤber die Urſachen der Erweite— 

rung der verſchiedenen Herzhoͤhlen 
hat Hr. D. Pigeaur in dem Auguſtſtuͤck der Archives 
Geuerales de Médecine mitgetheilt. 

Es iſt hinlaͤnglich bekannt, daß man bei vielen Herz⸗ 
aneurismen, im ſtrengen Sinne des Wortes, keine Behinde⸗ 
rung des Blutlaufes entdecken kann, und dennoch bleibt man 
in der Regel dabei, mit Corviſart anzunehmen, daß das 
in ſeinem Laufe gehemmte und gegen die Wan— 



141 

dungen (die fich beſtreben, es fortzutreiben) an- 
draͤngende Blut die ganz ſichere Urſache der paſſiven 
Aneurismen des Herzens ſey. Hr. Pige aur erhebt ſich 
mit Recht gegen dieſe Aetiologie und leitet aus feinen For⸗ 
ſchungen in den mediciniſchen Schriftſtellern und aus den Re⸗ 
flerionen, welche ſie bei ihm veranlaßt haben, Folgerungen 
ab, von denen folgende die wichtigſten ſind: 

1) Zahlreiche Beiſpiele von Erweiterung einer oder meh⸗ 
rerer Herzcaditäten, während nicht die geringſte Verengerung 
ihrer Oeffnungen vorhanden war, beweiſen, daß die Anweſen— 
heit ſolcher Hinderniſſe nicht noͤthig ſey, um dieſen krankhaf— 
ten Zuſtand des Circulationsmittelpunktes zu erzeugen; 

2) wenigſtens eben ſo zahlreiche Beobachtungen von Faͤl⸗ 
len, in welchen die Verengerung nicht mit Erweiterung der 
vorhergehenden Cavitaͤten verbunden war, thun uͤbrigens dar, 
daß dieſer Umſtand, ohne krankhafte Praͤdispoſition, nie als 
lein ausreichend ſey, die Erweiterung der naͤchſtfolgenden Ca— 
vitaͤt zu bewirken; 

3) der Zuſtand der Lungenfluͤgel hat geringen Einfluß 
auf den Zuſtand des rechten Ventrikels (unter 105 Faͤllen 
von phthisis, welche Hr Louis erzaͤhlt hat, finden ſich nur 
3 Faͤlle von Erweiterung des rechten Ventrikels); es kann 
folglich auch der Zuſtand der linken Cavitaͤten nicht die ab— 
norme Entwickelung der rechten Cavitaͤten erklaͤren; 

4) die Gewalt des Eingetriebenwerdens (impulsion) des 
Blutes iſt die thaͤtige oder wirkſame Urſache der Erweiterung 
der Herzcavitaͤten; 

5) der Mechanismus, durch welchen die Aneurismen des 
Circulationsmittelpunktes gebildet werden, iſt mit demjenigen 
identiſch, welchem man gewoͤhnlich die Aneurismen der Arte— 
rien zuſchreibt; derjenige der Erweiterung aller Cavitaͤten oder 
aller Gaͤnge, die eine abnormale Capacitaͤt darbieten, iſt faſt 
analog; 

6) in Bezug auf die Herzohren, erſetzt die Aufſteigungskraft 
(Ja force d’ascension des Blutes im Venenſyſteme ſie vermag 
auf eine Barometerſaͤule einen Druck von mehreren Atmoſphaͤren 
auszuüben) die Gewalt des Eingetriebenwerdens des Blutes und iſt 
dann ununterbrochen und nicht ausſetzend, wie in den Ventrikeln; 

7) das Gewicht des in einer Cavitaͤt ſtagnirenden Blu— 
tes vereinigt ſich haufig mit der Gewalt des Eingetriebenwer— 
dens der Fluͤſſigkeit, um die Cavitaͤt zu erweitern; 

8) die krankhafte Alteration in der Conſiſtenz der Wan⸗ 
dungen des Herzens, iſt unter allen Urſachen, welche zu Er— 
weiterungen der Herzcavitaͤten praͤdisponiren, die wirkſamſte; 

9) eine mechaniſche Behinderung des Blutlaufes iſt ein 
guͤnſtiger Umſtand, um die Wirkungen der Gewalt des Einge— 
triebenwerdens des Blutes augenfaͤllig zu machen. 

Unterſuchungen des Hrn. Rayer uͤber die aus— 

geathmete Luft und uͤber das Blut der Cho— 
lerapatienten. 

Hr. Rayer leitet aus ſeinen Verſuchen, ſo wie aus 
den Verſuchen der Schriftſteller, welche er zu Rathe gezogen 
hat, nachſtehende Folgerungen her: 
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1) Die von Cholerapatienten, welche nicht von cyano- 
sis afficirt ſind, ausgeathmete Luft, enthaͤlt ungefaͤhr daſſelbe 
Verhaͤltniß Sauerſtoff, wie die vom geſunden Menſchen aus— 
geathmete Luft. 

2) Die von einem mit asphyxia behafteten Cholera= 
patienten ausgeathmete Luft, enthält bedeutend mehr Sauer- 
ſtoff, als die des gefunden Menſchen. 

3) In einigen Faͤllen hat die Luft in der Lunge des 
Cholerapatienten keine Modification erfahren. 

4) Die Verminderung oder der Mangel der Sauerſtoff— 
abſorption coincidirt mit der Herabſtimmung der Temperatur 
des Koͤrpers, mit der Alteration des Blutes und mit der Un— 
vollſtaͤndigkeit der Haͤmatoſe (Blutbildung). 

Hr. Rayer fuͤgt hinzu, daß nun noch zu unterſuchen 
fen, ob dieſer Mangel der Haͤmatoſe von der primitiven Al— 
teration des Blutes, von der mangelnden Nerventhaͤtigkeit, 
von der langſamern Circulation, oder endlich von allen die— 
ſen Urſachen zuſammengenommen herruͤhre? 

Die Analyſe hat gezeigt, daß die im Blutwaſſer ent— 
haltenen Salze im Blute der Cholerapatienten merklich ver— 
mindert worden ſind. Da nun den Verſuchen des Herrn 
Rayer zufolge, die Salze des Blutes einen großen Einfluß 
auf die Roͤthung dieſer Fluͤſſigkeit haben, ſobald letztere mit 
der Luft in Beruͤhrung kommt, ſo geht daraus hervor, daß 
dieſe Roͤthung im Blute der Cholerapatienten weit langſa— 
mer und ſchwieriger erfolgt, als in demjenigen geſunder Men— 
ſchen, oder ſolcher Patienten, die von andern Krankheiten, 
als der Cholera afficirt ſind. Und ſo verhaͤlt ſich die Sache 
auch wirklich; ja man ſieht ſogar, daß das Blut der Chole— 
rapatienten durch den Zuſatz ſaliniſcher Auflöfungen die 
Faͤhigkeit, an der Luft roth zu werden, wieder erlangt. Be— 

kanntlich haben auch einige Praktiker bereits mit Erfolg die 
Anwendung der Salze in der epidemiſchen Cholera verſucht. 
(Archives Generales de Médecine. Abüt 1832. 

Verhaͤltnißmaͤßige Anſtrengungen der verſchiedenen 

Truppengattungen. 

Artillerie. — Zu dieſer Truppenabtheilung muͤſ⸗ 
fen kraͤftige athletiſche Leute gewählt werden. Die Artille⸗ 
riſten haben viele Arbeiten zu verrichten, welche bedeutende 
koͤrperliche Kraft in Anſpruch nehmen, wiewohl ſie in man— 
chen Beziehungen weniger Muͤhſeligkeiten zu ertragen haben, 
als die Infanteriſten. Sie brauchen in der Regel den Tor— 
niſter auf dem Marſche nicht zu tragen, und leiden durch 
den naͤchtlichen Dienſt wenig. 

Ca vallerie. — Die Dragoner ſind faſt beſtaͤndig 
beſchaͤftigt; allein ihr Dienſt iſt nicht ungewöhnlich anftren- 
gend. Da ſie ihre Beduͤrfniſſe nicht zu tragen brauchen, 
ſo haben ſie ſich auf dem Marſche keiner ungewoͤhnlichen 
Anſtrengungen zu unterziehen. Im Dienſte haben fie ger 
wohnlich viel weniger vom Wetter zu leiden, als die Infan— 
teriſten. 

Infanterie. — Der Infanteriſt hat im Dienſte 
groͤßere Muͤhſeligkeiten auszuhalten, als der Artilleriſt und 
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Cavalleriſt. Auf dem Marſche muß er ſeinen Torniſter, ſein 

Gewehr u. ſ. w. tragen, welche Gegenſtaͤnde in der Regel 

uͤber 60 Pfd. wiegen. Auch in der Nacht iſt ſein Dienſt 
ſehr beſchwerlich. Die Infanteriſten altern ſchneller, als 
Leute, die ein buͤrgerliches Gewerbe treiben, was wahrſchein— 
lich von den haͤufigen Stoͤrungen im Schlafe herruͤhrt. Bei 
dieſer Truppengattung kommen ſtets verhaͤltnißmaͤßig mehr 
Krankheits- und Sterbefaͤlle vor, als bei der Artillerie und 
Cavallerie. Dieß iſt ohne Zweifel den groͤßern Muͤhſeligkei— 
ten, dem geringern Schutze vor dem Wetter, und vielleicht 
auch der geringern Strenge in der Wahl der Rekruten zu— 
zuſchreiben. Meiner Meinung nach ſollte bei der Wahl der 
Rekruten für die Infanterie, ruͤckſichtlich der Geſundheit und 
Muskelkraft, mit noch mehr Sorgfalt verfahren werden, als 

bei den fuͤr die Cavallerie beſtimmten Leuten. (Marshall 
on the Enlisting of Soldiers. London medical Gazette. 

Aug. 1882.) 

8% ee 

Von Mittheilung der Syphilis an und durch Heb⸗ 
ammen iſt ein neuer Fall in einem Dorfe nahe bei Coblenz vor— 
gekommen, wo die Hebamme bei der Unterſuchung einer ſyphiliti⸗ 
ſchen Schwangern an dem Daumen der rechten Hand angeſteckt 
wurde; es entwickelte ſich an demſelben ein boͤsartiges freſſendes 
Geſchwuͤr; bald hernach bekam die Frau Schmerzen im Halſe, wor— 
auf ſich ſchnell ein Ausſchlag aͤußerlich an demſelben bildete, welcher 
ſich bald nachher an den Geſchlechtstheilen und nach 10 — 14 Tagen auf 
der Bruſt zeigte. Die Hebamme hatte ſich ſchon, als der Arzt hin— 
zukam, der Behandlung eines Medico-Chirurgen unterworfen, der 
ihr Sublimat mit Linderung des durch die Puſteln veranlaßten 
nächtlichen Brennens und Stechens gereicht hatte Der Arzt fand 
die cachectiſche Kranke fiebernd und an mehrern Stellen mit einem 
zum groͤßten Theile ſchon trocknenden Ausſchlage bedeckt. Nur am 
Kinn war dieſer noch in voller Bluͤthe und bildete hier ein eigen— 
thuͤmliches Mentagra, auf der Bruſt trockneten die Puſteln ab und 
hinterließen kupferrothe Flecken. Sowohl die innere Seite der 
Schaamlippen, als auch die des Halſes, waren rein und geſund; die 
Axillar- und Inguinaldruͤſen frei, das Geſchwuͤr am Daumen noch 
ungeheilt. Von fruͤher vorhanden geweſener Anſteckung fanden die 
erſten Aerzte und D. Settegaft nicht eine Spur. — Die Heb⸗ 
amme, ſo wie 3 Kinder und 2 Frauen, die von jener die anfangs 
unbeachtete Krankheit mitgetheilt erhielten, wurden durch den Ge— 
brauch von Queckſilbermitteln, ſowohl innerlich als aͤußerlich ange— 
wandt, vollkommen hergeſtellt, ſo daß die Hebamme, welche von ih— 
rem Amt ſuspendirt worden war, daſſelbe nach 8 Wochen wieder 
verwalten konnte. (Gen. Bericht des k. Rheinl. Med. Coll. uͤber 
das Jahr 1828.) 

144 

Venenpulſation iſt in dem Wolverhampton Dispensary bei 
einer jungen Frau beobachtet worden, welcher wegen entzündlichen 
Lungenleiden Blutegel auf die Bruſt geſetzt worden waren, und die hier ei⸗ 
nen eine Nacht fortdauernden Blutverluſt verurſacht hatten, welcher die 
Kranke in die aͤußerſte Erſchoͤpfung verſetzte und Belebungsmittel 
noͤthig machte. Drei Tage nachher ſaß ſie auf und nun bemerkte 
der Arzt, daß die Venen ihres Handruͤckens, die ſehr aufgetrieben 
waren, mit großer Heftigkeit pulſirten. Da die Haut ſehr durchſcheinend 
war, ſo bemerkte man ſelbſt in den kleinen Venenzweigen der Finger 
ſehr deutlich Pulſation und den Lauf eines hellrothen Blutes; die 
dickeren Venen waren dunkler, aber nicht fo blau wie gewoͤhnlich. 
Die Pulſation erſtreckte ſich über die Mitte des Vorderarmes hins 
aus und konnte durch Druck oberhalb, nicht ſiſtirt werden, wohl 
aber unterhalb der pulſirenden Stelle, an den Fingern oder dem 
Handruͤcken. Dieſelbe war mit dem Puls der Arterien, welcher 
hart und beſchleunigt war, ſynchroniſch. Dieſe Erſcheinung verlor 
ſich erſt nach 3 Tagen, als der Arterienpuls weich und minder haͤu— 
fig geworden war. Später trat auf kurze Zeit Oedem der Füße 
ein, welches aber ſammt ihrem Huſten auch nach einigen Wochen 
ganz verſchwunden war. — Die Venenpulſation hing hier wohl bloß 
von der uͤbermaͤßigen Herzthaͤtigkeit ab, wodurch das duͤnne Blut 
durch die Capillargefaͤße unmittelbar in die Venen getrieben wur= 
de. Die Kraft des Herzens war uͤber den retardirenden Einfluß 
der Capillargefaͤße Herr geworden. — Andere Faͤlle von Venen— 
pulſation, die mit dem Herzſchlage uͤbereinſtimmte, hat man bei 
einer jungen Dame mit Bronchitis, bei einem jungen Manne mit 
Verengerung der Mündung der Aorta, bei einem Manne mit Uns 
terleibsleiden, bei einem Manne, der an Waſſerſucht und Palpitatio— 
nen gelitten, und bei einem Kinde, welches an Kopfwaſſerſucht ſtarb, 
geſehen. (Lond. Med. Gazette. Jnny 1832.) 

Ueber den Einfluß der Cholera auf die Concep⸗ 
tion fuͤhrt Hr. Staatsrath Hufeland an, daß die Vergleichung 
der dießjaͤhrigen Geburten mit den Empfaͤngnißmongten des vorigen 
Jahres ein bedeutendes Deficit an Conceptionen fuͤr jene Monate 
ergeben habe. Sey es nun, daß dieß bloß Folge der durch die 
Cholerafurcht herabgeſtimmten Neigung zum Beiſchlafe oder des phy⸗ 
ſiſchen Einfluſſes der epidemiſchen Conſtitution geweſen.“ | 
Im April, Mai und Juni 1831 wurden in Berlin geboren 2415 

1852 — — — 2025 

Mithin 1832 weniger 390 

Pulsatilla nigricans gegen den von M. Herz ſo⸗ 
genannten falſchen Schwindel wird von Hrn. Dr, Löwen: 
hard zu Prenzlau als ein ſicheres, faſt fpecififches Mittel empfoh⸗ 
len. Er hat jedoch das Mittel nur da verabreicht, wo das Leiden 
entweder von Anfang an auf reiner Nervoſitaͤt des Auges beruhte, 
oder wo dieſe, nach gehobenen Urſachen zuruͤckbleibend, daſſelbe un— 
terhielt. Was weder Hyoscyamus, Belladonna und andere Narco- 
tica innerlich, noch Opium Außerlich zu verrichten im Stande waren, 
das vermochten wenige Grane des Pulſatillen-Extracts. (Hufe- 
land’s und Osanns Journ. May 1832. S. 81 ff.) 
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Arzneien und Giften, von dieſen Tabellen Nutzen ziehen.) 

Om inflammation i Venerne efter yttne mechaniska Laesioner. 
Ueber Entzündung in den Venen nach außer mechaniſchen Ver⸗ 
letzungen. Nosographisk försök. Under inseende of Doct. 
Israel Hwasser, Prof. i Th. och Pr. Med. framställdt af des 

författare, Johan Swedmark, Upsala 1832. 4. (1. Abthl.) 
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N a tt u N 

Ueber die Reiſe des Prinzen Maximilian 
von Wied. 

Der Prinz Max. v. Wied hat eine zweite Reiſe 
nach Amerika unternommen, von einem jungen talent— 
vollen Maler, Bodmer, aus der Schweiz und ſeinem 
Jaͤger Dresappel, der ſchon mit ihm in Braſilien 
war, begleitet. Die Reiſe wird ſich diesmal zuerſt auf 
mehrere der in Beziehung auf Naturkunde weniger be— 
kannten vereinigten Staaten von Nordamerika erſtrecken, 
von da nach Santa Fe, St. Anna in Californien und 
vielleicht nach Mexiko gehen. Es ſind bereits Briefe 
vom 14. Auguſt d. J. und vom 3. Sept. d. J. aus 
Bethlehem in Pennſylvanien angekommen, welche den aus 
ßerordentlichen Eifer und die Thaͤtigkeit des Prinzen bes 
urkunden. Er hatte ſchon bedeutende Sammlungen von 
Thieren (Saͤugthiere, Vögel und Amphibien) und Pflan— 
zen gemacht, und zum Theil nach Europa ſpediren laſ— 
ſen. „Wenn ich es erlebe, ſo kommt eine intereſſante 
Amphibienſammlung nach Europa. Geſtern erhielt ich 
die Eier einer gewiſſen Snapping Turtle (ſchnappende 
Waſſerſchildkroͤte), die einen langen mit krokodilartigen 
Kielſchuppen beſetzten Schwanz und einen hinten aus— 
gezackten Oberpanzer hat. Ich oͤffnete eins der ziemlich 
hart- und lederſchaaligen Eier, und fand, daß die Jun— 
gen beinahe zum Auskriechen reif waren. Aber denken 
Sie unſer Erſtaunen, als dieſes kleine Thier, das noch 
den Nabel nicht geſchloſſen hatte, ſogleich dem angebor— 
nen Triebe ſeiner Art folgte und heftig um ſich biß, 
wenn man es nur anruͤhrte. Dagegen hatte ich eben 
fo weit vorgeruͤckte Eier der Schildkroͤte mit zwei bes 
weglichen Klappen des Bruſtpanzers, und dieſe ver— 
hielten ſich, wie ihre Alten, ganz ruhig, wenn man ſie 
aus der Schaale erloͤſ'te.“ Außer den Pflanzen- Samm— 
lungen beſaß der Prinz ſchon an Saͤugethierarten 2 Eich— 
hoͤrnchen, das Stinkthier, die Moſchusratte, den Mink, 
eine Spitzmaus, 3 Fledermaͤuſe. Es waren beinahe 
ſchon 100 Vögel ausgeſtopft. Von Amphibien 6 Schild; 
kroͤtenarten, 1 Kroͤte, 1 Laubfroſch, 3 Froͤſche, 1 Ei⸗ 
dechſe, 3 Salamander, 1 dem Salamander aͤhnliches 
Thier mit eben ſo viel Fußzehen, aber einem kleinen 

E un d e. 

Knopfe (wahrſcheinlich Kiemen) hinter dem Kopfe; ges 
wiß ein intereſſantes, vielleicht neues Thier. Von Schlan⸗ 
gen 5 Arten. 

Ueber das Verhalten der Mimosa pudica ge 
gen mechaniſche und chemiſche Einwirkungen. 

Von F. F. Runge. 

Aus Verſuchen uͤber die Wirkungen oͤrtlicher Ver— 
letzungen, über die des Feuers, der oͤrtlich angewand— 
ten Schwefelſaͤure und Kaliaufloͤſung leitet Hr. R. fol— 
gende Ergebniſſe ab: 

1. Die Pflanze, wenigſtens die Mimosa pudica, 
reagirt wie das Thier, wiewohl auf eigenthuͤmliche Weiſe 
gegen feindliche krankmachende Einfluͤſſe. 

2. Bei der Mimosa findet ein inniger Zufammen: 
hang zwiſchen beſtimmten Organen und Bildungsthei— 
len ſtatt. 

3. Wiederum andere Theile, die ſonſt mit einan— 
der in Sympathie ſtehen, reagtren oft auch ganz ent: 
gegengeſetzt, wie z. B. wenn man etwas Schwefelfäure 
an die Stelle bringt, wo das Blattſtielgelenk in den 
Blattſtiel ſelbſt uͤbergeht; in dieſem Falle ſchloſſen ſich 
zuerſt die Blaͤttchen, jedoch nicht voͤllig, oͤffneten ſich 
nach 13 Stunden wieder, ſchloſſen ſich ſpaͤter abermals 
auf kurze Zeit, am andern Tag bog ſich der Blattſtiel 
ſehr nach unten, wobei alle Fiederblaͤttchen reizbar blie— 
ben. Am dritten Morgen beobachtete man an dieſem 
Blatt einen ganz entgegengeſetzten Zuſtand beider Blatt— 
haͤlften; die 8 Fiedern der linken Blatthaͤlfte hatten naͤm— 
lich ihre Blaͤttchen vollkommen geoͤffnet, die der rechten 
dagegen befanden ſich noch um 10 Uhr im Zuſtand des 
völligen Geſchloſſenſeyns oder des Schlafes. Später fing 
das Blatt an abzuſterben und verwelkte. 

4. Schwefelſaͤure und Kali rufen ganz entgegenges 
ſetzte Reactionen hervor; die Schwefelſaͤure naͤmlich be⸗ 
wirkt ein Einſchlafen oder Schließen der Blaͤttchen, 
waͤhrend auf die Anwendung der Kaliaufloͤſung eine Art 
von Ueberwachen ſtattfindet, indem vom dritten Tag an 
kein regelmaͤßiges Einſchlafen der Blaͤttchen mehr erfolgt, 
und dieſe auch am Tage eine ganz eigenthuͤmliche Stel: 

10 
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lung annehmen, wobei die Blaͤttchen nicht mehr ihre 

gewoͤhnliche waagerechte Lage hatten, ſondern ſich nach 

unterwaͤrts bogen und einen ſtumpfen Winkel mit ein 

ander bildeten, ohne ihre Reizbarkeit verloren zu haben. 
5. Die eigenthuͤmlichen Ergebniſſe dieſer Verſuche 

ſind genau von der Menge des angewandten Reizmit⸗ 
tels abhaͤngig. 

6. Die Reizbarkeit kann aufhoͤren unbeſchadet der 
koͤrperlichen Integritaͤt des Organs, wie z. B. wenn 
man ein Grundblaͤttchen an ſeiner vordern Seite mit 

Schwefelſaͤure betupft hat, und die Nachwirkung derſel— 

ben beobachtet. In dieſem Falle endigte ſich die Reis 
henfolge verſchiedener krankhafter Erſcheinungen am Aten 
Tage mit einem lethargiſchen Zuſtand; die Blaͤttchen 
verblieben naͤmlich in feſtem Schlaf unbeſchadet ihres 
Turgors und ihres friſchen Gruͤns. Bald darauf loͤſ'te 
ſich der ganze Fieder im Gelenk ab und fiel herunter. 
Das Gelenk war ſcheinbar geſund, denn es war bis zu 
ihm keine Schwefelſaͤure gedrungen. Auch nach dieſer 
freiwilligen Abloͤſung waren die Blaͤttchen noch völlig 
geſund, und nicht welk, ſondern ſtraff und von 
friſchem Grün. R. feste jetzt den Fieder, deſſen Blaͤtt— 
chen feſt zuſammengefaltet waren, mit ſeinem untern 
Theil in's Waſſer; hier lebte er noch einige Tage fort, 
aber ohne daß die Blaͤttchen erwachten, fie blieben viel; 
mehr feſt geſchloſſen. Außer der Wirkung dieſer mes 
chaniſchen und chemiſchen Reize unterſucht R. auch die 
oͤrtliche Einwirkung einiger flüchtigen Stof— 
fe; zunaͤchſt des Ammoniaes und des Weingeiſtes bes 
nutzte er dazu das Terpentinoͤl. 

a. Terpentinoͤl und Blattſtiel. 
Auf die obere Flaͤche des Blattſtielgelenks eines 

großen Blattes wurde um 11 Uhr bei Sonnenſchein 
ſehr wenig Terpentinoͤl gebracht. Nach 40 Secunden 
legten ſich die Blaͤttchenpaare des linken Fieders zuſam— 
men, und als dies bei allen geſchehen war, erfolgte 
dafelbe mit denen des rechten Mittelfieders und des lin; 
ken Nandfieders. Nun erſt ſenkte ſich der Blattſtiel, 
und es folgte auch die Schließung der Blaͤttchenpaare 
des rechten Randfieders. Bei allen 4 Fiedern ging die 
Schließung der Blaͤttchenpaare von der Baſis aus. Es 
iſt merkwuͤrdig, daß der Blattſtiel, deſſen Gelenk doch 
nothwendigerweiſe zuerſt die Einwirkung des Terpentin; 
öls erfahren mußte, ſich erſt dann ſenkte, als bereits 3 
Fiedern ihre Blaͤttchen geſchloſſen hatten. 

Nach 2 Stunde erhob ſich der Blattſtiel wieder, 
die Blattchen waren dagegen um dieſe Zeit noch voͤllig 
geſchloſſen. Ihre Entfaltung erfolgte erſt nach 12 Stun— 
den, als der Blattſtiel ſich ſo aufgerichtet hatte, daß die 
Gelenkgrube dadurch voͤllig geſchloſſen war, und der 
Stiel dem Stamme faſt parallel ſtand. Er war ganz 
unreizbar, indeß die Blaͤttchen ſich gegen mechani— 
ſche Reizung ſehr empfindlich zeigten. Die Primaͤrwirkung 
des Terpentinoͤls hatte eine Senkung des Blattſtiels zur 
Folge, die Secundaͤrwirkung eine Erhebung deſſelben; 
ein erneuertes Aufbringen von Terpentinoͤl unten und 

ſeitwaͤrts an der Baſis des Blattſtiels bewirkte jedoch 
keine Veränderung der Stellung des Blatt 
ſtiels; es erfolgte blos nach 4 Minuten die allmählis 
che Zuſammenfaltung der Blaͤttchen ſaͤmmtlicher Fiedern. 
Nach 12 Stunden begann die Veränderung der Stel 
lung des Blattſtiels, und er befaud ſich in geſchloſſenen 
Blattchen in einer ſolchen Stellung, daß er mit dem 
obern Theil des Stammes der Pflanze einen ſtumpfen 
Winkel bildete. Dieſe Senkung vermehrte ſich nun ders 
geſtalt, daß er eine Stunde ſpaͤter eben ſo nach unten 
gebogen war, wie fruͤher nach oben, und daher dem 
Stamme faſt parallel ſtand. Auch in dieſem Falle war 
der Blattſtiel unreizbar. Ohne Zweifel hat dieſes aufs 
fallende Reſultat ſeinen Grund zum Theil darin, daß 
der Blattſtiel das zweite Mal an einer ganz entgegens 
geſetzten Stelle, naͤmlich unten und ſeitwaͤrts mit Ters 
pentinoͤl befeuchtet worden war. 

Am folgenden Tage hatte der Blattſtiel noch ſeine 
tiefe Stellung nach unten; die Oberflaͤche der Stellen, 
welche mit Terpentinoͤl befeuchtet worden waren, hatte 
eine braune Farbe angenommen. Um 9 Uhr Morgens 
waren die Mittelblaͤttchenpaare aller 4 Fieder ſchon 
halb geoͤffnet, ihre Grund- und Spitzenblaͤttchenpaare 
dagegen noch voͤllig geſchloſſen. 

Die Fieder ſtanden den ganzen Tag uͤber einander 
ſo nahe, wie bei einem geſunden Blatt des Nachts im 
Schlaf, auch hatten fie etwas von ihrer natürlichen 
Straffheit verloren. Letztere war aber um 6 Uhr Abends 
vollkommen wieder hergeſtellt und nun hatten ſie ſich 
auch wieder fo weit von einander entfernt, wie es im 
geſunden Wachen der Fall iſt. - 

Nach einigen Tagen fing das Blatt an abzufterben; 
eine braune Faͤrbung hatte ſich über den ganzen Blatt— 
ſtiel verbreitet, und war ſelbſt bis an die Fiedergelenke 
vorgedrungen. Trotz des vorgeſchrittenen Abſterbens was 
ren ſie aber weder durch Biegen noch Ziehen aus ihrer 
Gelenkverbindung zu trennen; eben ſo verhielt ſich das 
Blattſtielgelenk; die Blaͤttchen dagegen, welche vollkom— 
men gruͤn aber trocken waren, konnte man ſchon durch 
ein leichtes Anſchlagen aus ihren Gelenken trennen, daß 
ſie herunterfielen. 

Es wird ſich gleich zeigen, zu welchen intereſſanten 
Beobachtungen dieſes Verhalten der Blaͤttchengelenke Ges 
legenheit gegeben hat. N 

Von 3 Blaͤttern, welche abwechſelnd an einem gro— 
ßen Seitenſchoß ſaßen, wurde das in der Mitte befind— 
liche im obern Theil des Stielgelenks mit ſehr wenig 
Terpentinoͤl befeuchtet. Nach einer Minute erfolgte die 
Wirkung, aber nicht an dieſem Blatt, ſondern 
an dem, welches an demſelben Schoß zunaͤchſt daruͤber 
ſaß. Erſt ſenkte ſich der Blattſtiel, dann ſchloſſen ſich 
die Blaͤttchenpaare von der Baſis aus, und hierauf erſt 
erfolgte innerhalb 10 Secunden die Stielſenkung desjes 
nigen Blattes, welches im Gelenk befeuchtet worden 
war; hierauf ſchloſſen ſich erſt die Blaͤttchenpaare gleichs 
zeitig von der Baſis aus. * 

Bei dem oben angefuͤhrten Verſuch erfolgte die 
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Blattſtielſenkung erſt nach der Blaͤttchenſchließung: hier 
iſt das entgegengeſetzte der Fall, in Folge des verſchie— 
denen Alters der Blaͤtter und der verſchiedenen Menge 
des aufgebrachten Terpentinoͤls. 

Nach 20 Secunden ging die Wirkung auch auf 
das zunaͤchſt unten ſtehende Blatt uͤber; es ſenkte ſich 
auch hier der Blattſtiel zuerſt, und dann folgte faſt 
gleichzeitig die Blaͤttchenſchließung. Dieſe Fortpflanzung 
der Terpentinoͤlwirkung auf andere nahe ſtehende Blaͤt— 
ter findet nicht immer ſtatt, vorzuͤglich wohl wegen der 
verſchiedenen Reizbarkeit der Pflanze bei verſchiedenen 
Witterungszuſtaͤnden. 

Nach 12 Stunden war der Stiel des betupften 
Blattes, wie bei'm erſten Verſuch, vollkommen 
aufgerichtet und noch nach einer Stunde ſo in die 
Hoͤhe erhoben, daß er dem obern Theil des Stammes 
faſt parallel ſtand. Er war auch diesmal voͤllig unreiz— 
bar; die Blaͤttchen, die ſich vollkommen wieder entfaltet 
hatten, ſo empfindlich wie gewoͤhnlich. 

Das Terpentinoͤl verſetzte alſo, auf's Blattſtielge— 
lenk gebracht, den Stiel in die Stellung, welche er im 
geringen Grade im Schlafe hat. Daſſelbe erfolgte mit 
den Blaͤttchen, wenn es auf dieſe gebracht wird, indem 
ſie ſich ſchließen, nur mit dem Unterſchiede, daß es hier 
Primaͤrwirkung iſt, während bei'm Blattſtiel die Auf— 
rechtſtellung erſt ſecundaͤre, dagegen die Senkung die 
primaͤre Wirkung iſt. 

Da R. im vorigen Verſuche geſehen hatte, daß ein 
nochmaliges Befeuchten der Baſis des ſtarr 
in die Hoͤhe gerichteten Blattſtieles keine neue Senkung 
zu bewirken vermochte, ſo verſuchte derſelbe, ob ſie nicht 
vielleicht durch ein Befeuchten der Blattchen mit 
Terpentinoͤl hervorzubringen ſey. Die Blaͤttchenpaare, 
welche vollkommen geoͤffnet waren, zeigten ihre vollkom— 
mene Reizbarkeit, und legten ſich, als eins ihrer Haare 
mit Terpentinoͤl betupft wurde, regelmaͤßig zuſammen; 
aber der Blatt ſtiel änderte feine Stellung 
nicht. Auch bei dieſem Verſuch ging die Wirkung auf 
das ein internodium hoͤher ſitzende Blatt uͤber, am 
untern Blatt erfolgte jedoch keine Reaction. 

Nach 2 Stunden begann nun der Blattſtiel, wie 
bei'm erſten Verſuch, von ſelbſt ſich zu ſenken, und hatte 
nach 4 Stunden die beſchriebene voͤllig nach unten 
gerichtete Stellung angenommen. Am andern 
Morgen um 11 Uhr zeigte ſich nun ein unvollkommenes 
Erwachen. Der Blattſtiel hatte noch feine Stellung 
nach unten, ſeine Gelenkgrube war vom Terpentinoͤl ge— 
braͤunt, er ſelbſt nur ſehr wenig in der Naͤhe derſelben, 
zum Beweis, daß das Terpentinoͤl ſich nicht verbreitet 
hatte. Die Fieder nahmen waͤhrend der Tageszeit ver— 
ſchiedene Stellungen an, und am Abend, ſo wie in 
der Nacht blieben ſie ſo, wie im Wachen auseinander 
geſpreitzt. ' 

Am sten Tage waren um 7 Uhr Morgens alle 
Blaͤttchenpaare vollkommen geöffnet. Nach 14 Stunde 
ſchleſſen ſich jedoch die der beiden Randfieder, welche 
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Bi darauf die folgende ſehr uͤberraſchende Erſcheinung 
zeigten. 

Schon oben iſt von einer Gelenkabloͤſung der Blaͤtt— 
chen in Folge der Terpentinoͤlwirkung die Rede geweſen; 
hier kehrte nun daſſelbe auf eine auffallende Weiſe wies 
der. Nach 12 Stunden ſchloß nämlich der rechte Rand— 
fieder feine Blaͤttchen und loͤſ'te ſich nach etwa 10 
Minuten von ſelbſt aus dem Gelenk ab und 
fiel herunter. Seine dicht zuſammengelegten Blaͤtt— 
chen waren alle dem Anſehen nach völlig geſund, voll⸗ 
kommen gruͤn, eben ſo war ihr Koͤrper unveraͤndert, da 
ſie nach dem Auseinanderbiegen ihre vorige Steilung 
ſogleich wieder einnahmen. 

Eine Viertelſtunde darauf fiel auch der linke Rand—⸗ 
fieder, ſich abſchließend, mit vollkommen geſchloſſenen 
Blaͤttchen herunter. Beide Fieder waren weder durch 
Feuer, noch durch Schwefelſaͤure, die am Gelenkfort⸗ 
ſatz zur Einwirkung gebracht wurden, zu irgend einer 
Bewegung ihrer Blaͤttchen zu reizen. Die Gelenke was 
ren an ihrer Abloͤſungsſtelle dem Aeußern nach völlig 
friſch und geſund, nur etwas gelb gefaͤrbt. 

Die beiden Mittelfieder, deren Blaͤttchenpaare den 
ganzen Tag uͤber vollkommen entfaltet und reizbar wa— 
ren, fielen nicht ab. 

Der Blattſtiel ſaß mit feinem durch Terpentinoͤl 
gebraͤunten Gelenk noch ſehr feſt, und konnte bei ſei— 
ner Unreizbarkeit ein ſtarkes Hin- und Herbiegen ſehr 
gut vertragen. 

Am vierten Tag Morgens kam die Reihe des Abs 
loͤſens an den rechten Mittelfieder. Es geſchah hier aber 
nicht, wie bei den beiden Nandfiedern, nach vorherigem 
Schließen der Blaͤttchen, ſondern im voͤllig wachen 
Zuſtande derſelben. R. fand naͤmlich um 74 Uhr Mor— 
gens den Fieder mit völlig ausgebreiteten 
Blaͤttchen, ungetrübter grüner Farbe und 
friſchem Anſehen auf der Erde des Blumen 
topfs. Bei'm in die Hand nehmen legten ſich die 
Blaͤttchen zufammen. R. ſetzte nun den Fieder mit feis 
nem untern Theil in ein Glas Waſſer. Nach einiger 
Zeit oͤffneten ſich die Blaͤttchen wieder. Auf neuen me— 
chaniſchen Reiz erfolgte neue Schließung der Blaͤttchen, 
und dieſer abermals innerhalb einer Stunde die Aus— 
einanderfaltung derſelben. Bis gegen 12 Uhr blieb der 
Fieder in dieſem Zuſtand der Reizbarkeit, dann aber 
ſchloſſen ſich ſeine Blaͤttchen fuͤr immer. 

Der Abfall des vierten Fieders erfolgte einen Tag 
ſpaͤter. Es fand ſich derſelbe des Morgens mit fefts 
geſchloſſenen Blattchen auf dem Boden. Tags zuvor 
war er noch voͤllig geſund und reizbar geweſen. Auch 
hier war das Gelenk dem Aeußern nach geſund. 

Das Blattſtielgelenk verblieb auch jetzt noch in feis 
ner Fuͤgung, und ſelbſt durch ein ſtarkes Ziehen konnte 
der Blattſtiel nicht aus dem Gelenke abgeloͤſ't werden. 

Daß bei'm obigen erſten Verſuch eine ſolche Abloͤ— 
ſung der Fiedern im Gelenk nicht bemerkt wurde, hatte 
ſeinen Grund allein in der zu großen Menge aufge— 
brachten Terpentinoͤls, das 8 auch bis zu den Fieder⸗ 10 b 
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gelenken verbreitet hatte. Nun zeigt ſchon das Fe ſt⸗ 
ſitzenbleiben des Blattſtiels im oben anges 
fuͤhrten Verſuch, daß das mit Terpentinoͤl befeuchtete 
Gelenk ſich nicht abloͤſ'te, ſondern das andere entgegen— 
geſetzte, nicht befeuchtete. Der folgende Verſuch wird das 
in noch klareres Licht ſetzen. — 

b. Terpentinoͤl und Fiedergelenke. 

Auf die obere Stelle des Blattſtiels, welche von 
der Gelenkeinfuͤgung der 4 Fiedern eingeſchloſſen iſt, wur— 
de etwas Terpentinoͤl gebracht. Das Oel bewirkte bald 
ein Schließen der Blaͤttchenpaare, Senken des Dlatts 
ſtiels ꝛc. und in der Folgezeit traten ganz aͤhnliche Er— 
ſcheinungen, wie bei'm Aufbringen des Terpentinoͤls 
auf das Blattſtielgelenk, ein, daher ihre naͤhere Be— 
ſchreibung hier weggelaſſen, dagegen das weitlaͤufiger 
erwaͤhnt wird, was ſich waͤhrend deſſen im Blattſtielge— 
lenk ereignete. 

Nachdem naͤmlich die Blaͤttchenpaare 8 Tage lang 
immer nur einige Stunden des Morgens ſich ent— 
weder nur halb, oder oft (bei truͤben Wetter) noch we— 
niger geoͤffnet hatten, die uͤbrige Zeit aber geſchloſſen, 
dann 2 Tage lang gar nicht erwacht waren, ohne dar— 
um an ihrer Friſche und Gruͤn verloren zu haben, fand 
R. am Morgen des 11ten Tages das ganze Blatt 
im Stielgelenk abgeloͤſ't, auf der Erde des Blu— 
mentopfs liegend. Die Blaͤttchenpaare aller 4 Fieder 
waren feſt zuſammengefaltet, weder welk noch mißfar— 
big, ſondern voͤllig friſch, und ſchnellten bei'm gewaltſa— 
men Oeffnen wieder in ihre vorige Stellung zuruͤck. 
Das Stielgelenk ſelbſt war ebenfalls völlig friſch und 
geſund. Durch Einſetzen des abgeloͤſ'ten Blatts in ein 
Glas mit Waſſer war das Oeffnen der Blaͤttchenpaare 
nicht zu bewirken. 

Derſelbe Verſuch wurde wegen des auffallenden Re— 
ſultats mit einem andern Blatt an einer andern Pflanze 
wiederholt; dies hatte in 7 Tagen daſſelbe Reſultat. 

Da aus dieſen Reſultaten hervorgeht, daß bei'm 
Befeuchten des Blattſtielgelenks mit Terpentinoͤl ſich 
nicht dieſes, ſondern das Fiedergelenk abtrennt und um— 
gekehrt, bei'm Befeuchten des letzteren das Blattſtielge— 
lenk geloͤſ't wird, fo fragt es ſich, welchen Einfluß das 
Befeuchten anderer Stieltheile, z. E. in der Mitte, 
gleich entfernt von beiden Gelenkanſaͤtzen zur Folge hat. 
N. glaubt, daß dadurch ebenfalls ein kuͤnſtlicher 
Blattfall bewirkt werden koͤnne, wenn man nur die 
Menge des aufzubringenden Terpentinoͤls ſo beſchraͤnkt, 
daß es ſich nicht bis zu dieſen Gelenken verbreitet. 

c. Terpentinoͤl und Blaͤttchen. 

Auf das Blaͤttchenpaar eines linken Mittelſieders 
wurde ſehr wenig Terpentinoͤl gebracht. Die Schließung 
erfolgte nach einigen Secunden und bald darauf auch 
die der andern Paare in ſehr kurzen Zeitraͤumen, eines 
nach dem andern. Nachdem das letzte Grundblaͤttchen— 
paar ſich geſchloſſen hatte, ging die Wirkung auf den 
Aten Mittelſieder über; hier ging die Zuſammenfaltung 
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von der Baſis aus. Hierauf ſenkte fi der Blattſtiel, 
und nachdem dies geſchehen war, zeigte ſich die Wir— 
kung am linken Randfieder, wo die Blaͤtchenſchlie— 
fung ebenfalls von der Baſis aueging. Nach 2 Mis 
nuten folgte erſt der rechte Randfieder eben fo nach. 
Nachdem wiederum 4 Minuten vergangen waren, ſenkte 
ſich ein, um ein internodium hoͤher ſitzendes Blatt und 
faltete auch in demſelben Augenblick alle Blaͤttchen feis 
ner Fieder, von der Baſis anfangend, zuſammen. Die 
Wirkung hielt hier nicht lange an, denn nach 8 Mi— 
nuten war das Blatt wieder in feinen natuͤrlichen Zus 
ſtand zuruͤckgekehrt. 

Auf ein, ein internodium tiefer ſitzendes Blatt 
hatte ſich die Wirkung nicht fortgepflanzt. 

Nach Verlauf von einer halben Stunde richtete ſich 
das Blatt, deſſen Blaͤttchenpaar betupft worden war, 
wieder auf und entfaltete feine Blaͤttchen. Dieſe Ent 
faltung hatte einen, dem anfaͤnglichen Schließen entge— 
gengeſetzten Verlauf. Sie begann naͤmlich bei dem Fie— 
der, welcher ſeine Blaͤttchen zuletzt geſchloſſen hatte und 
zwar von der Spitze aus, ging dann auf die andern, 
und endlich nach einer Viertelſtunde auch auf den uͤber, 
deſſen Spitzen- Blaͤttchenpaar betupft worden war. Letz 
teres blieb jedoch völlig geſchloſſen, nahm innerhalb 4 
Stunden eine braune Farbe an und ſtarb dann ab. Ob 
ſich dieſes Blatt freiwillig abgeloͤſ't habe, iſt nicht bes 
achtet worden. (Poggendorf's Annal. d. Phyſ. u. 
Chem. XXV. 2.) 

Ueber eine eigenthuͤmliche Veränderung der organi⸗ 
ſchen Subſtanz der Mimosa pudica durch Schwe⸗ 
felfäure. 

(Eine Fortſetzung des vorhergehenden Aufſatzes von Runge.) 
Zwei nebeneinanderſtehende Mittelblätthen waren 

vor längerer Zeit an ihren Spitzen mit Schwefelſaͤure 
betupft worden. Die Saͤure hatte ſich durch Waſſeran— 
ziehung verduͤnnt und weiter verbreitet, das eine Blaͤtt— 
chen war naͤmlich an ſeiner vordern Haͤlfte gebraͤunt 
und unreizbar, ſeine Gegenblaͤttchen aber geſund und 
empfindlich. Bei'm Aten Blaͤttchen war dagegen die 
Saͤure bis in's Gelenk gedrungen, und hatte den Fiederſtiel 
an dieſer Stelle etwas gebraͤunt, ſo daß auch das Ge— 
genblaͤttchen die Wirkung erfahren hatte. Es war in der 
Stellung des Halbwachens und voͤllig unreizbar. Alles 
uͤbrige an dem Blatt war geſund und reizbar. 

Da R. bemerkte, daß eine mechaniſche Reizung der 
Spitzenblaͤttchenpaare dieſes Fieders nur ein Schließen 
derjenigen Blaͤttchenpaare zur Folge hatte, die ſich ober 
halb der durch Schwefelſaͤure gebraͤunten Stelle befand, 
keineswegs aber ſich durch dieſe hindurch zu den andern 
Blaͤttchen hin fortpflanzte, ſo entſtand die Frage: ob 
dieſes wohl durch das kraͤftiger wirkende Terpentinoͤl zu 
bewerkſtelligen moͤglich ſey. 

Zu dem Ende wurde auf das eine Blaͤttchen des 
Spitzenpaars ſehr wenig Terpentinoͤl gebracht; es dau⸗ 
erte 40 Secunden, ehe die Schließung dieſes Paares eins 
trat, dann aber folgte die der andern Blaͤttchenpaare in 
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kleineren Zeitraͤumen nach, aber nur bis zu der Stelle, wo ſich 
die von der Schwefelſaͤure getroffenen Blaͤttchen befanden. 
Hier ſtockte die Wirkung mit einemmale, und 
es vergingen 10 Minuten, ehe ſich wieder etwas ereignete. 
Dann aber ging fie auch auf die andern geſun— 
den Blaͤttchenpaare über, die ſich hinter 
der durch Schwe felſaͤure gebraͤunten Stelle 
befanden, ſie ſchloſſen ſich, und als dies mit dem 
letzten Blaͤttchenpaar geſchehen war, folgten auch die 
Blaͤttchenpaare der. andern Fiedern nach. 

Das Oeffnen geſchah nach einer Viertelſtunde in 
umgekehrter Ordnung, nur blieb das betupfte Spitzen⸗ 
paar geſchloſſen. . 

Dieſer Verſuch zeigte, daß die verduͤnnte Schwefel— 
ſaͤure den Fiederſtiel an einer Stelle ſo veraͤndert hatte, 
daß dadurch die Fortſetzung der Terpentinoͤl⸗ 
wirkung um ein Bedeutendes verzoͤgert und 
aufgehalten, dagegen aber weder die Ernaͤhrung noch 
die Reizbarkeit beeintraͤchtigt wurde. 

Als R. am andern Tage das Blatt (das betupfte 
Blaͤttchenpaar ausgenommen) in voͤllig geſundem und 
reizbarem Zuſtande fand, fo wiederholte er denſelben 
Verſuch, wandte aber ſtatt Terpentinoͤl, Schwefelſaͤure 
an, um zu ſehen, ob auch in dieſem Fall die Fortpflan— 
zung der Wirkung eine Zögerung erleiden würde. Es 
ergab ſich daſſelbe Reſultat. Es wurde naͤmlich das 
Blaͤttchen des ten Spitzenpaares, welches den geſtern 
betupften zunaͤchſt ſtand, mit etwas Schwefelſaͤure be; 
feuchtet. Die Wirkung erfolgte bald, ſtockte aber 
wieder an der gebräunten Stelle 11 Minu- 
ten lang und ging erſt dann auf die andern 
Blaͤttchen paare über. 

Miscellen. 
Eine ſonderbare Beobachtung von Polaritäts⸗ 

Verhaͤltniſſen wird von Colonel Macdonald erwähnt: 
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daß naͤmlich der oberſte Theil des Reifs eines Wagenrades den 
Nordpol einer Magnetnadel anziehe, während der untere Theil 
des Reifs, der mit dem Boden in Beruͤhrung ſey, den Suͤdpol 
anziehe und daß, ſo wie man das Rad halb herum drehe, dieſe 
Pole an der Reifſtelle ſich umgekehrt haben. 

Klangfiguren auf geſpannten Membranen zu 
erzeugen, was bis jetzt nie geglaubt war, indem ſie nur auf 
ſtarren Koͤrpern darzuſtellen waren, iſt Hrn. Prof. Marx in 
Braunſchweig gelungen. Er nimmt dazu duͤnne Kaoutſchoukblaͤtt⸗ 
chen, welche auf die Mitch ell'ſche Methode bereitet find. Dieſe 
werden in der Dicke des Schreibpapiers über einen Metall- oder 
Glas-Cylinder ſtraff geſpannt und toͤnen, indem man den Luft: 
ſtrahl eines Glasgeblaͤſes an die Membran treffen läßt, in uns 
endlicher Mannigfaltigkeit der Toͤne nach Art einer Clarinette. 
Die Membran muß dabei die Blasroͤhre nicht ganz verſchließen, 
aber auch nicht ganz frei laſſen. Streut man nun Sand auf 
die Membran, ſo entſtehen ſehr beſtimmte, deutlich gezeichnete 
Klangfiguren, die aber aus lauter Kurven beſtehen. — Iſt der 
Ton verhallt und es liegen auch nur wenige Sandkoͤrner auf der 
Membran, ſo wird ſie (wenn ſie gehoͤrig duͤnn iſt) auch durch den 
ſtaͤrkſten Luftſtrom faſt nie wieder zum Schwingen gebracht. — 
Bei'm Forttoͤnen kann man die Sandlinien berühren, ohne den 
Ton zu ſtoͤren; fo wie aber die ſchwingenden Swiſchenraͤume be⸗ 
ruͤhrt werden, ſo hoͤrt er ſogleich auf. Bei jeder Umwandlung 
des Tons aͤndert ſich die Klangſigur, die bei hohen Toͤnen zu: 
fammengefester, bei tiefen einfacher iſt, bei dem tiefſten Ton 
einer Membran zeigt ſich nur eine ſchwach gekruͤmmte Linie. — 
Die Reſonanzfiguren erhält man, wenn man über dem erſten Cy— 
linder mit Kaoutſchouk einen zweiten groͤßern, mit Papier bez 
ſpannten herſtellt und Sand aufſtreut, worauf auch regelmäßige 
Figuren entſtehen. (Neues Jahrb. d. Chem. u. Phyſ. v. Schweig⸗ 
ger — Seidel. Bd. V. Heft 3.) 

Ein ſonderbarer Flall von Hermaphroditsm 
iſt in einem Sicilianiſchen Journal durch Prof. Ricco bekannt 
gemacht worden. Der Koͤrper einer Perſon, welche als Frau 
verheirathet geweſen und 80 Jahr alt geſtorben war, bot ſolche 
Anomalien der Generationsorgane dar, daß nicht zu entſcheiden 
geweſen ſeyn ſoll, ob maͤnnliches oder weibliches Geſchlecht vor⸗ 
handen geweſen ſey. Prof. Ricco habe nachher in Geſellſchaft 
des Prof. Sorrentino die anatomiſche Unterſuchung vorge— 
nommen, und es habe ſich das Reſultat ergeben, daß die aͤußern 
Organe weiblich, die innern männlich geweſen ſeyen. Man hat 
das Präparat aufbewahrt, und eine Beſchreibung mit Abbildung 
iſt zu erwarten. (London Medical Gazette, Vol. X. p. 64.) 

Hei l 
Die Cholera und die Lebensverſicherungs⸗ 

Geſellſchaften. 

Bei einer neulich abgehaltenen Verſammlung der 
verſchiedenen Lebensverſicherungsgeſellſchaften zu London 
wurde ermittelt, daß ſeit dem erſten Auftreten der Cho— 
lera in Großbritannien und Ireland bis zum 27. Juli 
nur 36 verſicherte Perſonen an der Cholera geſtorben 
ſeyen, was ein ſtarker Beweis dafuͤr iſt, daß nur unter 
den niedrigen Volksklaſſen von Seiten dieſer Krankheit 
große Verheerungen angerichtet worden ſind. (Tond. 
Med. Gaz. Aug. 1832.) 

Dieſe Nachricht erinnert mich an ein Gutachten, 
welches ich am 26. September 1831 in Beziehung auf 
die Lebensverſicherungsbank zu Gotha, abgab, als der Hr. 
Rath C. W. Arnoldi daſelbſt meine Anſicht uͤber die 

u e. 

Frage zu wiſſen wuͤnſchte, ob an Orten, wo die Chos 
lera herrſche, die Lebensverſicherungsbank fortfahren koͤn⸗ 
ne, zu verſichern. 

Ich laſſe eine Abſchrift jenes Gutachtens hier un— 
veraͤndert folgen: „Da die Cholera eine Krankheit iſt, 
welcher alle Menſchen ausgeſetzt ſeyn koͤnnen, fo würs 
de, allem Anſchein nach, die Anwendung der Grund— 
ſaͤtze der Lebensverſicherungsanſtalten auch auf die von 
der Cholera herbeigefuͤhrte Lebensverkuͤrzung unbedenk— 
lich ſeyn. 

„Waͤre die Cholera, wie die ſogenannte eigentliche 
Peſt, nur durch Berührung anſteckend, und koͤnnte fie 
ſonach durch Vermeidung dieſer Beruͤhrung vermieden 
werden, fo koͤnnte man fie bei Lebensverſicherungen ent— 
weder ganz ausnehmen, oder die Verſicherung nur ge— 
gen außerordentlich erhoͤhte Praͤmien gewaͤhren; da ſie 
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aber, wenn ſich auch in einzelnen Fällen Anſteckung durch 

Berührung ereignet, im Allgemeinen aber die Krankheit (oh⸗ 

ne nachweisbare mittelbare oder unmittelbare Beruͤhrung) 

ſich miasmatiſch weiter verbreitet, ſo ſind auch alle bisheri⸗ 

gen Theilhaber der Verſicherungsbank ihr nicht weniger 

ausgeſetzt als alle andere Perſonen, die ſich noch ver 

ſichern wollen, und es iſt alſo voͤllig im Intereſſe der 

bisherigen Theilhaber der Verſicherungsbank, daß durch 

den Zutritt neuer Mitglieder (die keiner größern Ges 

fahr ausgeſetzt find als die aͤltern) die Kräfte der Bank 

verſtärkt werden. 
„Da die Cholera die mittleren und hoͤheren Claſ⸗ 

ſen zwar mit groͤßerer Furcht, aber mit geringerer 

Sterblichkeit heimſucht als die aͤrmeren, ſo wird die 

Cholera der Verſicherungsbank ſtatt Nachtheil vielmehr 

Vortheil bringen! 
„Die Sterblichkeit durch die Cholera iſt den bis 

herigen Erfahrungen zufolge etwa ſo, daß etwa 3 pro 

Cent der Bevölkerung von der Krankheit befallen wers 

den, wo dann hoͤchſtens wieder die Halfte ſtirbt. Wenn 

wir nun, um ſicherer zu gehen, annehmen, daß 4 pr. 

Cent oder ſelbſt 5 pr. C. erkranken, und dann 2 oder 

22 pr. C. ſterben, ſo wuͤrde nun erſt noch zu berech⸗ 

nen ſeyn, wie viel von dieſen 2 oder 22 pr. C. auf 

die wohlhabendern Claſſen der buͤrgerlichen Geſellſchaft 

kommen, und dann wuͤrde ſich erſt ergeben, um wie 

viel etwa die Bankintereſſenten (welche dem Weſentli— 

chen nach doch der wohlhabendern Claſſen angehören) ges 

troffen werden. 
„Dagegen gewinnt die Bank auf doppelte Weiſe: 

a) durch den, wie ſich bereits gezeigt hat, groͤßern Zus 

drang zu den Verſicherungen; b) durch die längere Ye 

bensdauer einer fehr großen Zahl ihrer Intereſſenten, 

die jetzt, aus Furcht vor der Cholera, eine regelmäßiges 

te, einfachere Lebensweiſe annehmen, welche ſie gegen 

die Cholera ſchüͤtzen ſoll, welche fie aber auch unbezwei⸗ 

felt gegen manche andere Krankheiten ſichern und alſo 

zur Lebensverlaͤngerung und fo zum großen Vortheil der 

Bank beitragen wird. 
„Da man übrigens durchaus nicht voraus wiſſen 

kann, ob und wann ein Ort von der Cholera befallen 

wird, da kein einziger Ort dagegen geſichert iſt, ſo iſt 

der ganze Unterſchied der in der Gefahr ergriffener und 

nicht ergriffener Orte exiſtirt, ein Zeitunterſchied, und 

dieſer iſt verhaͤltnißmaͤßig von zu geringem Werth, als 

daß er einer beſondern Berechnung zu unterliegen vers 

diente. 
„Wenn ich alſo in Beziehung auf die Cholera bei 

der Verſicherungsbank etwas zu ſagen hätte, fo würde 

ich feſtſetzen: 
1. Die Cholera tritt in die Cathegorie derjenigen 

Krankheiten, welche nicht ausgenommen ſind. 

2. Man kann ſich auch an Orten, wo die Cholera 

herrſcht, noch verſichern, doch bleibt der Bank in ein⸗ 

zelnen Fällen, wie bei allen Verſicherungsfällen, vorbe⸗ 

halten, auf den Grund der von ihren Agenten eingezo; 

genen Erkundigungen die Annahme zu verweigern. 
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„Ob man eine höhere Jahres - Prämie auf das Chor 
lera Jahr fuͤr diejenigen eintreten laſſen wolle, welche ſich 
erſt, wenn die Cholera ausgebrochen iſt, zur Berfiches 
rung entſchließen, iſt eine Frage, die ich weiter nicht 
unterſuchen will, da ſie am Ende nicht ſo bedeutend 
iſt. Es erſcheint wenigſtens nicht unbillig, und ders 
jenige, welcher dann erſt die Verſicherung ſucht, wird 
die erhoͤhte Praͤmie ſich auch gern gefallen laſſen.“ 

Weimar, den 16. Sept. 1832. 
L. F. v. Froriep Dr. 

Ueber den Einfluß der Beſchaffenheit der Haut 
auf das Reſultat der Kuhpocken-Impfung 

hat Hr. George Gregory auf Veranlaſſung der von 
Dr. Howiſon (vergl. Nr. 756. d. Bl. S. 1.) beige⸗ 
brachten Bemerkungen Folgendes in der London Me- 
dical Gazette, August 1831. mitgetheilt. 

„Wer viel geimpft hat, dem kann die Verfchiedens 
heit der Dicke der Haut bei Kindern nicht entgangen 
ſeyn. Ich habe dieſes Umſtandes ſchon im November 
1826 in einem Artikel gedacht, welchen ich damals in 
das London Medical und Physical Journal einrüfs 
ken ließ. Daß es wichtig ſey, die verſchiedene Haut 
dicke zu beachten, damit ſtimme ich mit Dr. Howiſon 
vollkommen überein; allein ruͤckſichtlich der von ihm dars 
auf gegruͤndeten practiſchen Folgerungen kann ich ihm 
nicht beipflichten. Seine Worte ſind: „Demnach hat 
ſich alſo der Operateur bei Einfuͤhrung des Impfſtoffs 
auf alle dieſe Faͤlle gefaßt zu machen; denn wenn bei 
den duͤnnhaͤutigen Kindern der Impfſtoff durch die flars 
ke Blutung herausgewaſchen wird, und die Vaccination 
nicht anſchlägt, fo ſchadet dies dem Arzte an feinem 
Rufe und er verurſacht der Mutter Bekuͤmmerniß. Iſt 
dagegen die Haut dick, fo halte ich dies für einen Vor— 
theil, indem die Kuhpockenlymphe dann langſam, aber 
in hinreichender Menge abſorbirt wird. ann 

Dieſer Stelle kann ich ſowohl in Anſehung der 
Theorie, als der Praxis nicht ganz beipflichten. Ich 
ſehe nicht recht ein, was unter einer langſamen Abs 
ſorption der Lymphe in hinreichender Menge zu verſte— 
hen iſt; denn darüber laͤßt ſich nur nach dem Fortfchreis 
ten der Blatter urtheilen, und die Dicke oder Duͤnne 
der Haut kann auf die Thaͤtigkeit der abſorbirenden Ge; 
fäße des Arms keinen Einfluß haben. Wenn ein Kind 
in voller Geſundheit ſteht, gut ernaͤhrt und derb von 
Fleiſch iſt, d. h. wenn das abſorbirende Syſtem des 
ganzen Körpers gehörig thaͤtig iſt, fo ſchreitet die Bars 
cinatien gewöhnlich regelmäßig fort, und erreicht am 
zehnten Tage ihren hoͤchſten Punct. Iſt das Kind vers 
kuͤmmert, ſchwaͤchlich und mager, woraus ſich deutlich 
die Unthaͤtigkeit der Lymphgefäße ergiebt, fo wird in 
faſt allen Fälen die Vaccination ſich langſam ausbilden. 
Der Hof wird nicht vor dem gten bis 10ten Tag ent: 
ſtehen, ſelbſt dann noch klein ſeyn, und die Krankheit 
ihre Kriſis nicht vor dem 12ten Tage erreichen. Dr. 
Howifon wird nicht behaupten wollen, daß dieſe 
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Langſamkeit der Entwickelung des Vaccinationsproceſſes 
vortheilhaft ſey. Im Sommer und zu Zeiten, wo 
die Capillar⸗ Circulation ungewöhnlich thaͤtig iſt, bildet 
ſich der Hof oft ſchon am 7ten Tage; allein ich bildete 
mir nie ein, uud werde mich auch nie überreden laſſen 
zu glauben, daß dieſe Geſchwindigkeit des Vaccinations⸗ 
proceſſes in irgend einer Art unvortheilhaft ſey. 

Nun noch einige Worte uͤber einen andern Punct, 
deſſen Dr. Howiſon gedenkt, naͤmlich über die nach⸗ 
theiligen Wirkungen einer ziemlich ſtarken Blutung aus 
den Impfſtichen: „Sie waͤſcht den Impfſtoff heraus, 
vereitelt den Erfolg der Impfung, ſchadet dem Arzt an 
ſeinem Rufe und verurſacht der Mutter unangenehme 
Gefuͤhle.“ Obgleich ich ſeit 12 Jahren die Kuhpocken 
einimpfe, fo iſt mir doch ein aͤhnliches Reſultat nicht 
vorgekommen; im Gegentheil ſehe ich taͤglich im Pocken⸗ 
Hoſpitale, da, wo eine ſtarke Blutung ſtattgefunden 
hat, die vollkommenſten Blattern entſtehen. Ja, ich 
habe die jenes Hoſpital beſuchenden Studenten häufig 
auf dieſen Umſtand aufmerkſam gemacht, und ihnen bes 
merkt, daß ein ſtarker Ausfiuß von Blut das Anſchla— 
gen der Vaccination nicht verhindern kann, wenn fort 
pflanzungsfaͤhiger Impfſtoff einmal mit der abſocbiren— 
den Oberflaͤche der wahren Cutis in Berührung gekom— 
men iſt. Was die unangenehmen Gefühle betrifft, wels 
che durch den Anblick des Blutes den Muͤttern verur— 
ſacht werden, ſo bleiben wenigſtens die 4000 Muͤtter, 
welche alljaͤhrlich im Pocken-Hoſpital ihre Kinder ims 
pfen laſſen, damit vollkommen verſchont; denn manche 
darunter geben ſich nicht eher zufrieden, als bis die 
Impfſtiche gehörig geblutet haben, und die meiſten brin⸗ 
gen gleich ein Tuch mit, um den Arm des Kindes zu 
verbinden. 

Ich brauche kaum zu bemerken, daß die Quantitaͤt 
Blut, welche auf die mit der Impflancette gemachten 
Stiche ausfließt, der Vollbluͤtigkeit des Kindes und dem 
Zuſtande der Circulation im Arme zur Zeit der Opera— 
tion angemeſſen ſeyn werde. Ein vollbluͤtiges Kind, 
deſſen Circulations- und Abſorptions- Gefäße gehörig 
thaͤtig ſind, befindet ſich offenbar in demjenigen Zuſtand, 
welcher den Erfolg der Vaccination am meiſten beguͤn— 
ſtigt, und der Arm eines ſolchen Kindes wird unter 
übrigens gleichen Umftänden am ſtaͤrkſten bluten. 

Ich bin fo weit davon entfernt, mit Dr. Ho wi— 
ſon eine dicke Haut fuͤr vortheilhaft zu halten, daß ich 
vielmehr eine dünne für die von der beſſern Beſchaffen— 
heit anſehe. Indem eine duͤnne Haut die Lancette 
leicht eindringen laͤßt, beguͤnſtigt ſie das Gelangen des 
Impfſtoffs zu der abſorbirenden Oberflaͤche, während eis 
ne dicke und zaͤhe Haut die Lymphe zuruͤckdraͤngt, und, 
zumal wenn die Lancette irgend ſtumpf und der Opera⸗ 
teur nicht ſehr geſchickt iſt, das Fehlſchlagen der Sms 
pfung veranlaſſen kann. 9 

3 Nach dem bereits Bemerkten wird man ſehen, daß 
der Erfolg der Vaccination von mehrern mit dem Zus 
ſtande des Kindes in Verbindung ſtehenden Umſtaͤnden 
abhaͤngt. Dahin gehören der allgemeine Geſundheits⸗ 
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zuſtand zur Zeit der Operation, die eigenthuͤmliche Struc⸗ 
tur der Haut, und außerdem iſt natuͤrlich die geſchickte 
Manipulation von Seiten des Operateurs in Anſchlag 
zu bringen; allein ſo wichtig dieſe Puncte auch ſind, ſo 
iſt der Gegenſtand damit doch noch keineswegs erſchoͤpft; 
es hängt auch viel von der urfprünglichen Leibesbeſchaf— 
fenheit des Kindes und deſſen Geneigtheit oder Mangel 
an Geneigtheit zum Aufnehmen und Fortpflanzen des 
Impfſtoffes ab. Hieruͤber habe ich mich im London 
Medical and Physical Journal Nov. 1827 weit; 
läuftig verbreitet. Endlich iſt die Wahl der Lymphe, ins 
beſondere im Bezug auf deren Alter, ein außerordentlich 
wichtiger Umſtand, und ſelbſt bei demſelben Alter der 
Blattern, z. B. am achten Tage ſcheint die Lymphe als 
ler Blattern nicht gleich wirkſam zu ſeyn. Es läßt ih 
naturlich nicht mit Genauigkeit vorherſagen, welche Lym⸗ 
phe ſich wirkſam und welche ſich unwirkſam zeigen wer: 
de; allein durch Erfahrung wird man mehr und mehr 
in den Stand geſetzt werden, dies zu beſtimmen. 

Da mir dieſe Umſtaͤnde als hoͤchſt wichtig erſchei— 
nen, ſo erwarte ich von der Nachſicht der Leſer, daß 
fie mir die vielleicht allzuweitlaͤuftige Beleuchtung ders 
ſelben vergeben werden. (Lond. Med. Gaz. Aug. 1832.) 

Fall eines chroniſchen Waſſerkopfes, erfolgreich 
durch die Punctur behandelt. 

Von R. C. Ruſſel, Wundarzt zu Aberdeen. 

Chriſtiane Littlejohn, alt 8 Monate, litt am chro⸗ 
niſchen Waſſerkopfe. Ihre Mutter bemerkte einige Ta 

ge nach der Geburt eine Trennung der Kopfknochen, 
die größer als im natuͤrlichen Zuſtande war, und nach⸗ 
her begann das Volumen des Kopfes ſehr ſchnell zuzu— 
nehmen. Ich wurde 11 Wochen nach der Geburt des 

Mädchens erſucht, ſie nebſt meinem Freunde, Hrn. 
Moir, Lehrer der Anatomie zu Aberdeen, zu beſuchen. 
Um dieſe Zeit hatte der Kopf ein enormes Volumen 
erlangt, und zwar 23 Zoll im Umfange, und vom 
meatus auditorius externus der einen Seite bis zu 
demjenigen der andern über den Scheitel hin, 152 Zoll. 
Das Mädchen rollte beſtaͤndig die Augen und ſchielte, 
aber es fand keine ungewoͤhnliche Erweiterung der Pus 
pille ſtatt, welche ſich bei der Annäherung des Lichtes 
gut zuſammenzog. Der Stuhlgang war unregelmäßig, 
und die Patientin hatte ſchwache Anfälle von Auffah⸗ 
ren waͤhrend des Schlafes. Es wurden verſchiedene 
Behandlungsmethoden in Anwendung gebracht, z. B. 
Compreſſion, Blaſenpflaſter, Queckſilber, harntreibende 
Mittel u. ſ. w.; ungeachtet dieſer Mittel nahm indeſſen 
der Kopf an Volumen beſtaͤndig zu. Da der Zuſtand 
der allgemeinen Geſundheit gut zu ſeyn ſchien, fo ent 

ſchloß ich mich, die empfohlene Operation, durch die 
Punctur das Waſſer allmaͤhlig abzuzapfen, zu verſuchen. 
Sechs Tage nach meinem erſten Beſuche, am 25. Au⸗ 
guſt, wurde dem gemaͤß die Operation vorgenommen. 

Ich wendete dabei einen Troicart an, wie man ihn bei 

der Hydrocele anzuwenden pflegt. Ich führte ihn etwa 
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2 Zoll tief an der rechten Seite des vordern Fontanelles 

ein, und es floſſen durch die Canüle 3 Unzen ſeroſer 

Fluͤſſigteit ab. Es wurde ein Stuͤck Heftpflaſter auf 

die Stichwunde gelegt und um den Kopf herum eine 

Zirkelbinde. Die Patientin ſchlief dieſe Nacht gut, hat⸗ 

te aber den naͤchſten Tag ſchwaches Fieber, welcher Zuſtand 

noch zwei Tage dauerte, aber nach der Zeit ſchien ſie ſich 

wieder eben ſo wohl, wie vor der Operation zu befinden. 

Den 4. September wurde die Operation auf die— 

ſelbe Weiſe an der andern Seite wiederholt, und es 

floſſen 52 Unze trübes Blutwaſſer mit mehrern Lymph⸗ 

flocken aus. Es ſtellte ſich kein unguͤnſtiges Symptom 

ein. Am 16. September ſchien das Volumen des Ko: 

pfes ſehr abgenommen zu haben, und bei näherer Um 

terſuchung ergab es ſich auch, daß der Kopf um 22 Zoil 

im Umfange und um 24 Zoll von einem Ohre zum ans 

dern uͤber den Scheitel hin abgenommen habe. Die 

Verknoͤcherung hatte betraͤchtliche Fortſchritte gemacht. 

Eine große Oeffnung im Stirnknochen, welche vom 

Scheitel bis zur Naſe hinreichte, war völlig ausgefüllt, 

und diejenigen an andern Stellen hatten um Vieles abs 

genommen. Als der Troicart wiederum angewendet 

wurde, floß nur 1 Unze Fluͤſſigkeit aus. Den 5. Du 
tober wendete ich den Troicart nahe an der Stelle an, 

wo ich die erſte Punction gemacht hatte, und drang da— 

mit bis zu den Hirnhauten ein, aber es floß nur eine 
halbe Unze Fluͤſſigkeit durch die Canuͤle; ich fuͤhrte ihn 
deshalb nochmals ein und zwar in ſchraͤger Richtung, 
und drang damit in der Richtung des Ventrikels andert— 
halb Zoll tief. Als ich ihn jetzt herauszog, ergoſſen ſich 
in einem anhaltenden Strahle 9 Unzen Blutwaſſer. 
Die Wunde wurde geſchloſſen und eine Zirkelbinde feſt 
um den Kopf gelegt. Gleich nachdem das Waſſer aus— 
gefloſſen war, wurde der Puls ſchwach und die Patien- 
tin hatte Ohnmachtsanwandlungen und Uebelkeit; aber 
den Abend verſank ſie in Schlaf und erwachte 1 Stun— 
de nachher, allem Anſchein nach, außerſt geſtaͤrkt. Zu 
meinem großen Erſtaunen ſtellte ſich nicht ein einziges 
unguͤnſtiges Symptom ein. Der Puls wurde regelmaͤ— 
ßiger, als er es bisher geweſen war; das Auffahren 
waͤhrend des Schlafes war nicht mehr ſo haufig und die 
Patientin ſchien ſich in andern Hinſichten beſſer zu be— 
finden, bis auf ihren Stuhlgang, der noch immer eine 
dunkelgruͤne Farbe hatte. Drei Wochen nachher machte 
ſie noch immer Fortſchritte in der Beſſerung, aber jetzt 
kehrten allmaͤhlig die fruͤhern Symptome zuruͤck, und 
wenn man mit den Fingern auf das vordere Fontanell 
druckte, fo konnte man eine undeutliche Schwappung 
ſpuͤren. Es wurden ihr kleine Gaben Calomel, bis der 
Mund afficirt wurde, gereicht, und ſie bewirkten eine 

baldige Abſorption der Fluͤſſigkeit und eine Entfernung 
aller Symptome des Waſſerkopfes. Seit dieſer Zeit 
hat die Patientin keinen Ruͤckfall gehabt und ſich faſt 
ununterbrochen einer guten Geſundheit erfreut. Sie iſt 
ein ſtaͤmmiges und munteres Kind und fuͤr ihr Alter 

Rungewoͤhnlich groß. Die Knochen ihres Kopfes find jetzt 
vollſtandig, bis auf die vordere Oeffnung, welche ſich 
eben ſchließen will. Das Volumen des Kopfes hat im 
Umfange um 4 Zoll und von einem Ohre zum andern, 
über den Scheitel hingemeſſen, um 24 Zoll abgenom— 
men, wenn man es mit demjenigen vor der erſten Ope— 

ration vergleicht. Außer den beiden Fallen des Dr. 
Conqueſt (London Med. and Phys. Journ for 
May 1830 pag. 415 und Dec. pag, 1830 515) ift 
mir kein anderer betannt, in welchem der Ventrikel ans 

geſtochen worden wäre, um im Kopfe befindliches Wafs 
fer abzuzapfen. In den Fällen Roſſi's und Dr. Vo 
ſe's wurde blos das zwiſchen den Membranen befindli— 
che Waſſer abgezapft. Mehrere Aerzte find der Mei— 
nung, daß die von mir unternommene Operation nicht 
allein eine ſehr gefährliche, ſondern auch in ihrem Er; 
folg aͤußerſt zweifelhafte ſey. Ich glaube indeſſen, daß 
das Reſultat dieſer Faͤlle den Beweis liefern werde, daß 
dergleichen Furcht groͤßtentheils grundlos ſey, und daß 
unter guͤnſtigen Umſtaͤnden die Ausſicht auf Heilung von 
ſolcher Art ſey, um die Anwendung der Operation zu 
rechtfertigen. (Edinburgh Medical and Surgical 
Journal 1832.) 

Miscellen. 
Blaſenpflaſter ſteigern noch für einige Zeit nach 

ihrer Anwendung die Thaͤtigkeit der aufſaugen⸗ 
den Gefäße, Bei beginnender Pyhthiſis wurde unterhalb der 
clavicula ein Blaſenpflaſter gelegt. Einige Tage nach vollkom⸗ 
mener Heilung deſſelben wurden ebendaſelbſt einige Blutegel an⸗ 
geſezt. Unmittelbar darauf zeigte ſich rings um jede dreieckige 
Bißwunde der. gewoͤhnliche Sugillationscirkel. Zwei Tage dar⸗ 
nach fand ſich nun, daß die Biſſe auf der Stelle des Blaſenpfla⸗ 
ſters einen weit blaſſeren Kreis hatten, als die Außenſeite jener 
Stelle liegenden. Einige Tage ſpaͤter waren die Ecchymoſen auf 
der Stelle des Pflaſters bereits ganz verſchwunden, während die 
außerhalb derſelben liegenden noch von rothblauer Farbe und ei⸗ 
nige nahe am Rand der Pflaſterſtelle liegende ſchmuzig gruͤnlich 
waren. (Lond. Med. Gazette. May 1882.) 

Einen angebornen Auswuchs auf der Hornhaut 
und Sclerotica von weißer, glatter, gewoͤlbter Oberfläche, 
in der Mitte mit einer Vertiefung, aus der mehrere ſteife ſchwar⸗ 
ze Haare, die uͤber das Lid hervorhingen, vorragten, bemerkte 
Middlemore bei einem Dienſtboten. Der Auswuchs fuͤhlt 
ſich hart an, iſt undurchſichtig und wird von der Bindehaut be⸗ 
deckt. Die umgebende Hornhaut und Sclerotica iſt von normaler 
Beſchaffenheit. Das Uebel iſt angeboren, die Haare ſind aber 
erſt ſeit der Pubertaͤt hervorgewachſen und muͤſſen alle 6 Wochen 
ausgezogen werden. (Midland med. Rep. Febr. 31. Summar. 
d. Neuſt. II. 8.) 
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Ueber die geſunden und krankhaften Eigenſchaften 
des Blutes. 

Von W. Stevens. 

Der Verfaſſer zeigt zuerſt, daß die hellrothe Farbe des 
Blutes durch die in ihm enthaltenen Salze hervorgebracht 
werde. Seine Worte ſind: „Es iſt, wie ich glaube, eine 
allgemein angenommene Meinung, daß die arterielle Farbe 
des Blutes durch Aufſaugung von Sauerſtoff in dieſe Fluͤſ— 
ſigkeit herruͤhre; dieß iſt jedoch nicht bloß ein Irrthum wie 
andere, ſondern ein Irrthum, welcher die Sterblichkeit in 
der mediciniſchen Praxis ſehr vermehrt hat. Wenn Sauer— 
ſtoff in directe oder indirecte Beruͤhrung mit venoͤſem Blut 
koͤmmt, ſo roͤthet er daſſelbe ſogleich. Dieß geſchieht jedoch 
nicht durch Abſorption des Sauerſtoffs, denn dieſes Gas 
bringt nicht durch Hinzutreten jene Wirkung (das Hellerwer— 
den des Blutes) hervor, da Scharlach die natuͤrliche Farbe 
der Lebensfluͤſſigkeit iſt, und dieſe von einer andern Urſache her— 
ruͤhrt. Durch zahlreiche Verſuche habe ich dargethan, daß 
alle Säuren das Blut dunkler machen, und meine Ueberzeu— 
gung iſt, daß kohlenſaures Gas und nicht Kohle die Urſa— 
che der dunkeln Farbe des venoͤſen Blutes ſey. Sauerſtoff 
jedoch hat, wie ich nachher zeigen werde, große Verwandt— 
ſchaft zur Kohlenſaͤure, und wenn nun venoͤſes Blut der Luft 
ausgeſetzt wird, entweder in der Lunge oder außerhalb des 
Körpers, fo macht der Sauerſtoff die Farbe deſſelben heller, 
nicht durch Hinzufuͤgen, ſondern durch Entziehen oder 
Entfernen der Kohlenſaͤure aus dem venoͤſen Blute; dieſes 
wird daher genau in dem Verhaͤltniß heller, als es das ver— 
liert, was die Urſache der dunklen Faͤrbung geweſen war. — 
Bei hoher Temperatur wird die Kohlenſaͤure durch den Sauer⸗ 
ſtoff ſehr ſchnell entfernt; iſt dieß geſchehen, ſo iſt das Blut 
gereinigt, und nimmt augenblicklich wieder ſeine natuͤrliche 
Scharlachfarbe an. Der Sauerſtoff indeß iſt nothwendig 
zum Leben; denn ohne denſelben wuͤrde die Menge des ſchaͤd⸗ 
lichen Gaſes, welches die Urſache der Unreinheit des venöfen 
Blutes iſt, in den Lungen nicht entfernt werden Eönnen. 
Die Scharlachfarbe beſteht aber in dem Blut unabhängig 
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von dem Sauerſtoff, und auf keinen Fall kann jemals Sauer⸗ 
ſtoff für ſich die rothe oder arterielle Farbe hervorbringen; 
denn wenn wir den Blutkuchen bei'm Gerinnen mit einer 
Lage deſtillirten Waſſers, oder einer anderen, keine ſalzigen 
Theile enthaltenden Fluͤſſigkeit bedecken, ſo wird, mag die 
Kohlenſaͤure durch den Sauerſtoff entfernt, oder durch das 
Waſſer abſorbirt werden, doch ſeine Farbe nur noch dunkler 
als zuvor. Auf der andern Seite, wenn wir einen dunklen 
und ſalzfreien Blutkuchen in eine klare ſalzige Fluͤſſigkeit 
werfen, fo verändert ſich ſogleich die Farbe von dem venöfen 
Dunkel zu einem ſchoͤnen arteriellen Roth, und wenn die 
dazu benutzte Fluͤſſigkeit hinlaͤnglich mit Salz impraͤgnirt ift, 
fo geht jene Veränderung felbft dann vor ſich, wenn wir 
den Verſuch (wie ich es oft gethan habe) in einer At— 
moſphaͤre von kohlenſaurem Gas vornehmen.“ 

Hierauf zeigt er, daß das Kuͤchenſalz (ſalzſaures Natron) 
der hauptſaͤchlichſte ſalzige Beſtandtheil des Blutes ſey, und 
daß von der Gegenwart dieſer Subſtanz vor allem die Farbe 
abhaͤnge; eine Eigenſchaft, welche es mit allen Neutralſal⸗ 
zen theilt, waͤhrend Saͤuren und Alkalien das Blut ſicher 
ſchwaͤrzen, was ebenſo der Fall iſt, wenn die ſalzigen Be: 
ſtandtheile entweder ganz oder zum Theil fehlen. 

„Wenn wir ein Stuͤck des rothen Blutkuchens, von ges 
ſundem ſo eben geronnenem Blut, ausſchneiden, und es in 

deſtillirtes Waſſer thun, ſo zieht das Waſſer die ſalzigen 
Beſtandtheile raſch aus. Im Verhaͤltniß, wie dieſes der 
Fall iſt, veraͤndert ſich auch die Farbe, und in kurzer Zeit 
iſt der Blutkuchen ſchwarz; daraus laͤßt ſich ſchließen, daß 
ſchwarz die natuͤrliche Farbe des Faͤrbeſtoffes des Blutes ſey; 
denn dieſes iſt bloß roth, ſo lang es mit einer ſalzigen Fluͤſ— 
ſigkeit in unmittelbarer Beruͤhrung bleibt. Nehmen wir nun 
dieſen ſchwarzen Klumpen aus dem deſtillirten Waſſer, und 
ſetzen ihn unmittelbar der Luft aus, ſo bleibt er ſchwarz; ja 
tauchen wir ihn in eine Glocke mit reinem Sauerſtoffgas, 
ſo vermag der Sauerſtoff jetzt ſeine Farbe nicht mehr zu roͤ⸗ 
then, als er die Farbe der ſchwaͤrzeſten Tinte zu ändern ver 
mag. Es giebt bloß Eine Weiſe, auf welche die rothe Farbe 
wiederhergeſtellt werden kann, und dieß geſchieht weder durch 
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Luft, noch Eifen, noch Sauerſtoff, ſondern dadurch, daß 

man dem Blut die ſalzigen Beſtandtheile wiedergiebt, welche 

es verloren hat, und wenn wir nur wenig ſalzſaures oder 

kohlenſaures Natron, oder irgend ein Neutralſalz auf den 
ſchwarzen Klumpen ſpritzen oder gießen, ſo wird nicht bloß 
die rothe Farbe ſogleich wiederhergeſtellt, ſondern in der 
That ein hoͤchſt arterielles Anſehen hervorgebracht; ebenſo, 
wenn wir ein kuͤnſtliches Blutwaſſer bilden, durch Sättigung 
von Waſſer mit irgend einem Neutralſalze, und wenn wir 
hierauf den ſchwarzen Klumpen aus dem klaren Waſſer neh⸗ 
men, und in dieſe ebenfalls klare, ſalzige Fluͤſſigkeit tauchen, 
ſo wird ſeine Farbe augenblicklich aus Schwarz in ein helles 
Roth umgewandelt. Nehmen wir dieſen ſcharlachrothen 
Klumpen wieder aus der ſalzigen Fluͤſſigkeit, und tauchen ihn 
abermals in deſtillirtes Waſſer, ſo wird er bald wieder 
ſchwarz, aber wenn wir ihn hier herausnehmen, und von 
neuem in klare ſalzige Fluͤſſigkeit bringen, ſo verwandelt ſich 
ſeine Farbe abermals in Scharlach; dieß kann mit demſelben 
Klumpen wiederholt werden, ſo oft man Luſt hat. Da dieſe 
Erperimente beweiſen, daß, wenn die ſalzigen Beſtandtheile 
aus dem Blut entfernt werden, daſſelbe eine ſchwarze, wenn 
jene wieder erſetzt werden, eine rothe Farbe bekomme, fo 
kann man, meiner Meinung nach, auch mit Recht ſchließen, 
daß die ſalzigen Beſtandtheile der lebendigen Fluͤſſigkeit die 
wahre Urſache der rothen Farbe des Farbeſtoffes, alſo auch 
der rothen Farbe des Blutes ſelbſt ſeyen.“ 

Hiernach ſcheint es: — 
1) „daß das Blut ſeine rothe Farbe ganz der Gegen— 

wart der ſalzigen Beſtandtheile verdanke, welche im gefunden 
Zuſtande beſtaͤndig in dem Blute vorkommen; 

2) daß die dunkle Farbe des venoͤſen Blutes von der 
Gegenwart der Kohlenſaͤure herkomme, welche gleich jeder an— 
dern Saͤure das Blut ſchwarz faͤrbt; 

3) daß der Sauerſtoff der Atmoſphaͤre die Farbe des 
Blutes bloß inſofern veraͤndern koͤnne, als er betraͤchtliche 
Verwandtſchaft zu der Kohlenſaͤure beſitzt, und daher letzte— 
re dem Blut entzieht, indem er dieſelbe durch die zarte 
Haut, welche die Bronchialgefaͤße und Luftzellen der Lunge 
uͤberkleidet, hindurch an ſich zieht; 

4) daß die Entfernung der Kohlenſaͤure aus dem Blut 
durch Einwirkung des Sauerſtoffs keine Veraͤnderung der 
Farbe deſſelben hervorbringe, wenn nicht ſalzige Stoffe zu— 
gleich vorhanden ſind, um dem Blut die arterielle Farbe in 
demſelben Augenblick mitzutheilen, in welchem die Kohlen— 
ſaͤure entfernt wird; 

5) daß Saͤuren, Alkalien, Electricitaͤt und alles, was 
irgend die Neutralitaͤt der Stoffe zerſtoͤrt, dem Blut eine 
dunkle Farbe verleihe.“ 

Es ſcheint dem Verfaſſer darnach, daß das Blut auch 
bloß von ſeinen ſalzigen Beſtandtheilen ſeine reizenden und 
erregenden Eigenſchaften erhalte. Ohne dieſe iſt es nach ihm 
bloß eine fade, ſtagnirende und nutzloſe Fluͤſſigkeit, unfaͤhig 
zur Erhaltung des Lebens und raſch in Faͤulniß uͤbergehend. 

Laͤngere Praxis in Weſtindien brachte den Verfaſſer 
darauf, die boͤsartigen Krankheiten jener Gegenden in Bezug 
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auf ihre naͤchſte Urſache zu erwaͤgen. Er fand, daß bei ale 
len bösartigen Fiebern das Blut, welches gelaſſen wurde, 
ſchwarz und aufgelöft ſey; daß es aber durch Hinzufügen 
eines Neutralſalzes ſogleich feine arterielle Farbe annehme. 

Er gab daher auch dieſen Kranken Neutralſalze, und 
war fo gluͤcklich mit dieſer Behandlung, daß er ſeitdem die 
ſelbe auch auf die Cholera uͤbergetragen hat, bei welcher, 
wie bekannt, das Blut ſchwarz und theerartig ausſieht. 
Dieſe Behandlung wurde in London in Ausfuͤhrung gebracht, 
wo von 226 ſo behandelten Cholerakranken bloß 20 geſtor— 
ben und mehr als 200 geneſen ſeyn ſollen. (Aus Obser- 
vations on the healthy and diseased properties of 

the blood. By William Stevens M. D. Lond. 1832. 
— Lond. Litter. Gazette 810) 

Als ich den eben mitgetheilten Auszug las, fielen mir 
die Reſultate der Experimente des Hrn. Stevens ſo auf, 
daß ich ſie mit Huͤlfe der Apparate meines Freundes, Dr. 
G. Magnus, wiederholte, und pruͤfte, obgleich ich auf 
keine Weiſe dieſelben Folgerungen aus jenen Reſultaten zu 
ziehen geneigt war, welche der Verfaſſer aufſtellt. Die Re⸗ 
ſultate meiner Experimente ſtimmten nun allerdings mit den 
eben erzaͤhlten uͤberein, naͤmlich: 

g 1) Blutcoagulum in deſtillirtem Waſſer wurde ſchwarz—⸗ 
roth; 

2) das ſo ſchwarz gewordene wurde an der Luft nicht 
wieder hellroth; 

3) das durch Auswaͤſſern ſchwarz gewordene Coagulum 
faͤrbte ſich lebhaft hellroth in einer Auflöfung von kohlenſau— 
rem Natrum und von ſalzſaurem Natrum; 

4) das ſo in Salzaufloͤſung geroͤthete Coagulum wurde 
in deſtillirtem Waſſer wieder ſchwarz; 

5) dieſe alternirende Wirkung des Waſſers und der 
Salzaufloͤſung auf das Blutcoagulum ließ ſich nach Belieben 
wiederholt hervorrufen; 

6) das in Waſſer geſchwaͤrzte Coagulum roͤthete ſich in 
Sauerſtoff nicht; 

7) die Schwaͤrzung des Coagulums erfolgte auch in eis 
ner Verduͤnnung von Schwefelſaͤure oder in einer Aufloͤſung 
von cauſtiſchem Kali; 

8) ein durch Schwefelſaͤure oder cauſtiſches Kali ge⸗ 
ſchwaͤrztes Coagulum wurde auf keine Weiſe (auch nicht in 
einer Salzaufloͤſung) wieder hellroth. 

Ohne mich auf die phyſiologiſchen Lehrſaͤtze des Hrn. 
Stevens einzulaſſen, kann ich nicht umhin, anzufuͤhren, 
daß es in Deutſchland keineswegs, wie Hr. Stevens in 
den erſten Zeilen von England behauptet, „eine allgemein an: 
genommene Meinung ſey, daß die arterielle Farbe des Blu⸗ 
tes durch Aufſaugung von Sauerſtoff in dieſe Fluͤſſigkeit 
herruͤhre — im Gegentheil ſtellt ſich die Mehrzahl gewiß 
den Athmungsproceß ſo vor, daß Sauerſtoff zu der Kohle 
und dem Hydrogen des Blutes hinzutrete, um mit dieſen 
verbunden als Kohlenſaͤure und Waſſerdunſt wieder ausge— 
haucht zu werden, und das Blut von Kohle und Waſſer— 
ſtoff befreit zuruͤckzulaſſen; niemand vergleicht wohl den Ath⸗ 

mungsproceß derjenigen Veraͤnderung, die in kohlenſaurem 
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Kalk durch hinzutretende Schwefelſaͤure entſteht, in welchem 
Falle die Schwefelſaͤure mit dem zuruͤckbleibenden Kalk ſich 
wirklich verbindet, und nur die ſchon vorhandene Kohlenſaͤure 
frei wird. 

Einen intereſſanten Aufſchluß uͤber die Blutveraͤnderung 
durch Entziehung der Kohle wuͤrde man erhalten, wenn es 
gelaͤnge, die Kohle mittelſt eines anderen Körpers, als mit— 
telſt Sauerſtoffs, dem Blute zu entziehen. 

Daß das Blut von allen Saͤuren ſchwarz wird, ruͤhrt 
wohl ganz einfach daher, daß Kohle bloß mit Sauerſtoff, 
Waſſerſtoff und Stickſtoff gasfoͤrmige Verbindungen eingeht 
(von denen aber die letzteren ſelbſt lebenzerſtörend fuͤr den thie— 
riſchen Organismus ſind); ſo wie es alſo mit einer Saͤure 
in Beruͤhrung koͤmmt, ſo bleibt die Kohle unveraͤndert, waͤh— 
rend die andern Beſtandtheile des Blutes vielleicht Veraͤnde— 
rungen erleiden. Ob das Blut, wenn es mit Schwefelſaͤure 
gekocht wird, heller werde, weil bei'm Kochen der Kohle mit 
Schwefelſaͤure ſich Kohlenſaͤure bildet und entweicht, waͤre 
noch zu verſuchen. 

Offenbar gefehlt iſt es aber, wenn man ſich den Ath— 
mungsproceß des Blutes durch eine erfahrungsmaͤßige chemi⸗ 
ſche Unmöglichkeit, naͤmlich durch „Verbindung der Kohlen: 
ſaͤure mit dem Sauerſtoff“ erklären will. 

Nicht unpaſſend ſcheint es mir, folgende Bemerkungen 
des Herrn Dr. Hertwig uͤber die Saͤuren auf das Blut 
hier anzuſchließen. R. F. 

Wirkung der Saͤuren auf das Blut. 
Von Dr. Hertwig. 

Ueber die Wirkungen der Saͤuren im lebenden Orga— 
nismus findet man bei den Schriftſtellern uͤber Arzneimittel— 
lehre unter andern Angaben faſt allgemein auch die, daß die 
Saͤuren das Blut heller roͤthen. Dieſe Angabe hat wahr— 
ſcheinlich bloß einen theoretiſchen Urſprung darin gefunden, 
daß man die bezeichnete Veraͤnderung der Farbe des Blutes, 
durch Einwirkung des Sauerſtoffs entſtehen ſah, und daß 
man das Oxygen als den weſentlichſten Beſtandtheil der 
Saͤure betrachtete, daher dieſer in der Hauptſache auch glei— 
che Wirkſamkeit mit dem erſteren zuſchrieb. In der Koͤnigl. 
Thierarzneiſchule in Berlin iſt an den verſchiedenen Haus— 
thieren und an Voͤgeln eine Reihe von mehrmals wiederholten 
Verſuchen mit der Schwefelſaͤure, der Salpeterſaͤure, Salzſaͤure, 
Kohlenſaͤure, Eſſig- und Weinſteinſaͤure gemacht worden, aus 
denen ſich in Beziehung auf den in Rede ſtehenden Punct 
ergeben hat: daß die genannten Saͤuren, mit Ausnahme der 
Salpeterſaͤure, ſaͤmmtlich eine viel dunklere Farbe des Blu— 
tes ſowohl in den Arterien, wie in den Venen verurſachen, 
und zwar die Kohlenſaͤure und die genannten vegetabiliſchen 
Säuren dieſes in ſtaͤrkerem Grade als die mineralifchen. 
Wurden die Saͤuren durch Injection unmittelbar in's Blut 
gebracht, fo entſtand die dunklere Färbung binnen weni⸗ 
gen Secunden in der ganzen Maſſe deſſelben, ſelbſt dann, 
wenn die Wirkung nicht toͤdtlich wurde. — Von maͤßigen 
Gaben der Blauſaͤure konnte man keine beſtimmte Wirkung 
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auf das Blut wahrnehmen; wurde die Gabe aber bis dahin 
verſtaͤrkt, daß beſchwerliches Athmen und Schwindel eintrat, 
ſo erſchien das Blut faſt augenblicklich ſehr dunkel und zu— 
weilen ganz theerartig. Eigenthuͤmlich, und wie es ſcheint, 
nicht allgemein bekannt iſt es, daß bei der eintretenden Wir— 
kung der Blauſaͤure ſtets die Schleimhaut der Naſe, der 
Zunge, des Gaumens und der Lippen ſogleich eine ſehr dun— 
kelrothe Faͤrbung annimmt. (Medic. Zeitung, Nro. 2.) 

Ueber die Cryſtalliſation des Eiſes und uͤber Eis— 
adern im Eis. 

Von Profeſſor Heſſel. 

Seit einiger Zeit habe ich mich mit Beobachtungen der 
verſchiedenen Formen der Cryſtalliſation beſchaͤftigt. Die Cry: 
ſtalliſation des Waſſers, unter gewiſſen Bedingungen durch 
kuͤnſtliche Mittel herbeigefuͤhrt, bildete dabei auch den Gegen— 
ſtand meiner Unterſuchungen. Ich will hier kurz eines mei— 
ner Experimente beſchreiben, welches ich ſeitdem haͤufig wie— 

derholt habe, da ich es fuͤr nicht unbedeutend fuͤr die Lehre 
von den Adern betrachte, deren verſchiedene Bildungsweiſe 
meiner Meinung nach bloß dadurch genuͤgend erklaͤrt werden 
kann, daß man ſo viel als moͤglich Beiſpiele von der Bil— 
dung der Adern und aderaͤhnlichen Maſſen ſammelt. So 
daß wir dann bloß zu fragen haben, ob dieſe oder jene Ader, 
oder Anſammlung von Adern am meiſten Aehnlichkeit zeigt 
mit den Lavaadern in der Lava, mit Adern, welche als Ca— 
naͤle betrachtet werden koͤnnen, die mit Mineralien irgend ei— 
ner Art ausgefüllt find, mit Spalten, welche die Ausfuͤh— 
rungscanaͤle fuͤr abwechſelnde Stroͤme von Fluͤſſigkeiten oder 
Gaſe waren, und welche allmaͤlig durch Ablagerung feſter 
Stoffe geſchloſſen wurden, oder mit Spalten, welche durch 
Infiltration von oben gefuͤllt wurden u. ſ. w.; oder ob dieſe 
Adern als Reſultat einer gleichzeitigen Erſtarrung (Cryſtalli— 
ſation) zweier oder mehrerer verſchiedenartiger Stoffe zu be— 
trachten ſind, deren einer die Spalten in dem andern ausge— 
fuͤllt hat, und daß jene jemals wirklich offen waren. 

Nach dieſer Annahme muß jedes Experiment uͤber den 
Urſprung aderaͤhnlicher Maſſen, es mag noch ſo unbedeutend 
ſeyn, als eine Vermehrung der Mittel betrachtet werden, durch 
welche der Urſprung dieſer Adern, welche noch Niemand beob— 
achtet hat, erlaͤutert wird; ſo daß vorliegende Mittheilung 
nicht allein fuͤr den Cryſtallographen, ſondern auch fuͤr den 
Keronoſten von Intereſſe iſt. 

Ich ſetzte in einen warmen Raum ein Gemenge von 
Lehm und Waſſer, in welchem das letztere etwas im Ueber— 
ſchuß war, ſo daß die duͤnne Bruͤhe leicht mit einem Haar— 
pinſel aufgeruͤhrt werden konnte. Nachdem es einige Zeit 
geſtanden hatte, trennte es ſich in 2 Theile, der untere be— 
ſtand aus feuchtem Lehm, und der obere minder betraͤchtliche, 
aus klarem Waſſer. Waͤhrend der kalten Tage im letzten 
December (— 12 bis 7 R.) ſetzte ich dieſes Gemenge, nach— 
dem ich es umgeſchuͤltelt hatte, der Cryſtalliſation oder dem 
Gefrieren aus. Die ECryſtalliſation fand nicht ſtatt, bis die 
Maſſe wieder zur Ruhe gekommen war, aber wohl noch ehe 
die Trennung zwiſchen Lehm und Waſſer zu Stande kommen 
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konnte. Die Structur der gefrornen Maſſe war nun bei vers 

ſchiedenen Experimenten verſchieden; in allen Faͤllen aber war 

der gefrorne Schlamm und das gefrorne Waſſer deutlich von 
einander zu unterſcheiden; aber das letztere erſchien nicht als 
eine Schicht auf dem obern Theil der Maſſe, ſondern war in 
der Subſtanz des gefrornen Schlammes vertheilt. Es wur— 
den 3 verſchiedene Arten gefunden. 

1) Das allgemeinſte Ausſehn davon war das von klei— 
nen Quarzadern, welche in verſchiedener Richtung einen 
Kieſelſchiefer durchziehen; auf dieſelbe Weiſe, wie in ſchoͤnen 
Stuͤcken von Kieſelſchiefer, in dem ſich 2 Quarzadern begeg— 
nen, treten ſie durch einander hindurch, umgehen einander 
oder ſchneiden ſich gegenſeitig ab u. ſ. w. Das Prin⸗ 
cip, daß die durchtretende Ader dann niemals eine, durch 
welche eine andere durchgetreten iſt, ſey, konnte bei 
dieſen Eisadern nicht nachgewieſen werden, eben ſo we— 
nig konnte die Anſicht von der gleichzeitigen Entwicklung der 
Adern mit dem fie umgebenden Felſen unbedingt zugeſtan— 
den werden. Bei dieſen Eisadern war deutlich die eine 
Ader von der andern foͤrmlich durchſchnitten, ſo daß die durch— 
ſchnittene Ader auf der andern Seite der durchſchneidenden 
ihren urſpruͤnglichen Verlauf verfolgte oder etwas aus ihrer 
Lage geruͤckt war, noch haͤufiger aber ganz von der andern 
abgeſchnitten wurde. Oft war eine wirkliche Ausfüllung 
einer ſolchen Ader anzunehmen, ohne daß jedoch vorher eine 
leere Spalte beſtanden haben mußte. — 

2) Oft war das Waſſereis durch den gefrornen Schlamm, 
gleich dem Quarz in dem Feldſpath des Schriftgranites ver— 
theilt. Die Oberflaͤche, welche man durch einen Durchſchnitt 
und Politur erhielt, zeigte, wie letzterer, hebraͤiſche, chemiſche 
und arabiſche Ziffern; und dieſe waren auf der dunklen Ober— 
fläche des Schlammes noch deutlicher abgezeichnet, als der 
graulichweiße Quarz auf dem weißlichen Feldſpath. 

3) Eine andere Vertheilungsweiſe des Waſſereiſes in 
dem gefrornen Schlamme war die, daß es vertikale Platten 
bildete, welche fo geſtellt waren, daß die Oberflaͤche der Schlamm: 
maſſe bei'm Durchſchnitt durch deren Mitte einer concentriſch— 
ſtrahligen cryſtalliniſchen Maſſe glich, deren Strahlen von der 
Mitte nach außen divergirten. Es waren mehrere Gruppen 
von ſolchen Strahlen zu beobachten; jeder Strahl reichte bes 
traͤchtlich uͤber die Oberflaͤche des Schlammes hinaus. 

Waͤhrend der Bildung der Adern beobachtete ich auch 
die von hohlen Raͤumen; dieſe waren von 3 oder mehr Eis⸗ 
adern umgeben, welche ſchraͤg aufwaͤrts traten. Dieſe Raͤume 
hatten die Breite von Z oder 3 Zoll und waren ganz leer 
vom gefrornen Schlamm. £ 

Der gefrorne Schlamm gab nach moͤglichſt genauer Irene 
nung von dem durchſichtigen Eis einen feuchten Schlamm 
durch das Aufthauen, fo daß die Eryſtalliſation keine voll— 
kommenere Trennung hervorgebracht hatte, als die einfache 
Ruhe; aber die gewoͤhnliche Scheidung des Waſſers von dem 
Schlamme war in weit kuͤrzerer Zeit zu Stande gekommen, 
als dieß durch die bloße Wirkung der ſpecifiſchen Schwere in 
dem mechaniſchen Gemenge geſchaͤhe. 

In Bezug auf die Urſachen der angegebenen 3 verfchies 
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denen Bildungsweiſen ſchienen ſie mir von Verſchiedenheit in 
dem Ueberſchuß des Waſſers im Schlamme, von der Tempe— 
ratur der dem Gefrieren ausgeſetzten Maſſe (bisweilen brauchte 
ich kochendes Waſſer) und ganz beſonders von der Schnellig— 
keit des Gefrierens abzuhaͤngen. Eine weitere Erklaͤrung kann 
ich nicht geben. (Edinb. New Philos. Journ, July 1832.) 

M i) 8 ee 

Ueber die Entfernung, in welche das Seewaſſer 
von der Luft fortgetragen werden kann, ſind außer den 
Beobachtungen, die Humphry Davy in dieſer Hinſicht mitgetheilt 
hat, wo ein Sturm Flocken des Meerwaſſerſchaumes 10 g. Meilen 
mit fortnahm, noch intereſſante Bemerkungen in der Academie der 
Wiſſenſchaften zu Mancheſter vorgeleſen worden, in denen der Ver⸗ 
faſſer ſagt. „Am 24. November 1314 befand ich mich zu Blackwall, 
in der Grafſchaft Derby; waͤhrend ein Sturm an der Kuͤſte hauſ'te, 
fiel in der Stadt ein Gewitterregen. Nachdem derſelbe aufgehört 
hatte, ging ich nach meinem Hydrometer; als ich mich dieſem aber 
näherte, erſtaunte ich über den Seegeruch, welchen derſelbe verbrei— 
tete. Bei der ſogleich angeſtellten Analyſe fand ich zu meiner gro— 
ßen Verwunderung daſſelbe Reſultat wie bei der Analyſe des See⸗ 
waſſers, naͤmlich in 1000 Waſſer 0,0340 Salz. Ich zweifle nicht, 
daß der heftige von der See landeinwaͤrts wehende Wind fo bedeu- 
tende Seewaſſermaſſen herbeigefuͤhrt habe, obgleich die Entfernung 
28 g. Meilen beträgt. Die Richtigkeit dieſer Hypotheſe beſtaͤtigte 
ſich mir ſeitdem waͤhrend meines Aufenthaltes in Mancheſter, wel⸗ 
ches freilich bloß 6 g. Meilen vom Meere entfernt liegt. — Seit 
mehr als 10 Jahren, (1819-1830) nämlich habe ich in Mancheſter 
Beobachtungen angeſtellt und es immer beſtaͤtigt gefunden, daß, wenn 
Regen ohne Sturm oder bei Sturm aus Nord und Nordoſt (d. h. 
vom Land aus) gefallen war, das Waſſer faſt gar keine Salzſaͤure 
enthielt; ich ſage faft gar keine, da ich mit dem gelehrten Do b⸗ 
bell immer dieſe Saͤure in dem Regen, der in großen Staͤdten fiel, 
gefunden habe, waͤhrend auf dem Lande ſich nicht dieſer Zuſatz des 
Regens fand, welchen ich mir aus einer Sublimation von Salmiak 
bei der Feuerung in den Wohnhaͤuſern erklaͤrte. — Wenn im Ge⸗ 
gentheil der Regen in Folge eines Sturmes, der an der Kuͤſte aus⸗ 
gebrochen war, kam, ſo fand ich in dem gefallenen Regenwaſſer 
Salze und Salzfäure in ziemlich großer Menge. Wir muͤſſen ſo⸗ 
nach annehmen, daß, wenn ein Sturm an den Kuͤſten wuͤthet, die 
Luft ſich mit Seewaſſer fättige, welches jene dann in großen Ent⸗ 
fernungen weiter zu tragen vermag, bis eine Verdichtung zu Stande 
koͤmmt. Bis jetzt betrug die groͤßte Entfernung, welche man 
beobachtet hat, (140 Engl. Meilen) 28 g. M. — Ob der Salzge⸗ 
halt je nach der groͤßeren oder geringeren Entfernung varüre, iſt 
nicht angegeben. (Revue Brit., Mars 1832.) 

Ein Waſſerbarometer, in einer 40 Fuß langen, kuͤnſtlich 
zuſammengeſetzten gläfernen Röhre von 1 Zoll Durchmeſſer, iſt von 
Prof. Daniell im Innern der Wendeltreppe aufgehaͤngt, welche 
zu den Zimmern der Royal Society führt. Die Beobachtungen des 
Hrn. D. ſind, nach einem der Geſellſchaft erſtatteten Berichte, ſchon 
jetzt ſehr intereſſant. Bei windigem Wetter ſieht man die Waſſerſaͤule 
in beſtaͤndiger Bewegung, auch werden mehrere bedeutende Schwan⸗ 
kungen im Druck der Atmoſphaͤre bemerkbar, welche bei dem gewoͤhn⸗ 
lichen Queckſilberbarometer unbemerkt bleiben. Eben ſo zeigt ſich das 
Steigen und Fallen des Waſſerbarometers in der Regel eine Stunde 
früher als das Steigen und Fallen des Queckſilberbarometers, 

Ein Ichthyoſaurus (Ichthyosaurus platyodon) 
von 22 Fuß Länge fol vor Kurzem zu nme von einer Dame, 
Miß Anning, gefunden worden ſeyn; er wird nach London ge- 
bracht werden. 

Nekrolog. Der hochverdiente C. A. Rudolphi, K. Geh. 
Medicinalrath und Profeſſor zu Berlin, den 14. Juli 1771 gebo⸗ 
ren, iſt am 28. November feinen Freunden und der Natur- Wiſſen⸗ 
ſchaft entriſſen worden. i 
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He ek 

Ueber die Anwendung des Zuckers bei den Ver— 

giftungen mit kupferhaltigen Subſtanzen. 

Das Journal de Pharmacie enthaͤlt einige wichtige 
Verſuche, welche der Dr. Poſtel uͤber die Anwendung des 
Zuckers bei Vergiftungen durch kupferhaltige Subſtanzen an— 
geftellt hat. Man kann behaupten, daß die Vergiftungen 
dieſer Art ſehr haͤufig vorkommen und daß es ſehr wichtig 
ſey, ſie naͤher kennen zu lernen. Auch haben alle Aerzte und 
alle Wundaͤrzte auf Mittel geſonnen, die Anweſenheit dieſes 
Giftes zu entdecken und die ſchrecklichen Zerſtoͤrungen deſſel— 
ben im thieriſchen Organismus zu verhindern. Unter dieſen 
Mitteln hat nun kein einziges ſo lange Zeit einen Ruf als 
Gegengift beſeſſen, als der Rohrzucker. Marcellin Du— 
val hatte ſich von dieſer Eigenſchaft durch ſeine Verſuche an 
Thieren uͤberzeugt, und auch Orfila hatte es in der erſten 
Ausgabe feiner Toxicologie beſtaͤtigt. Man findet im Dic- 
tionnaire des Sciences médicales mehrere von Hrn. O r— 
fila mitgetheilte Beobachtungen, bei welchen geſagt wird, 
daß der Zucker, ſowohl im feſten, als im flüffigen Zuſtande, 
die gluͤcklichſten Reſultate geliefert habe. 

Als Hr. Orfila ſpaͤter die chemiſche Wirkung des 
Zuckers auf das eſſigſaure Kupfer von Neuem unterſuchte, 
ſah er, daß derſelbe letzteres bei der Temperatur des ſieden— 
den Waſſers ſchnell zerſetze und in orangengelbes Kupferprot— 
oryd und Eſſigſaͤure verwandele, die bei dieſer Gelegenheit 
frei wird. Zu derſelben Zeit bewies Hr. Vogel in einer 
dem Inſtitut uͤberreichten Abhandlung, daß der Zucker keine 
chemiſche Wirkung auf den Gruͤnſpan aͤußert, außer wenn 
ſich dieſe beiden Subſtanzen bei der Temperatur der Siede— 
hitze in Berührung befinden. Es ſcheidet ſich Kupferoryd ab, 
und es bleibt Kupfer in Geſtalt einer braunen Fluͤſſigkeit 
aufgeloͤſ't, in welcher das Ammoniak feine Anweſenheit nicht 
anzeigt, hydrocyanſaures Kali aber einen braunen Niederſchlag 
bildet. Der Milchzucker, das Honig, die Manna und meh— 
rere andere Zuckerarten beſitzen ſaͤmmtlich, bis zu einem ge— 
wiſſen Grade, dieſe Zerſetzungsfaͤhigkeit. Wie laͤßt ſich nun 
daraus folgern, daß der Zucker ein Gegengift der Kupferpraͤ⸗ 
parate ſey, da er doch weder das eſſigſaure Kupfer, noch den 
Gruͤnſpan in der Temperatur des Magens zerſetzt? Aus einer 
neuen Reihe von Verſuchen an Thieren, folgert Hr. Orfila, 
daß der Zucker keine chemiſche Wirkung auf den in den Ma— 
gen gebrachten Gruͤnſpan ausuͤbt; daß er die aͤtzende Wir⸗ 
kung des Gruͤnſpans nicht verhindert und folglich kein Gegen— 
gift ſey, wohl aber von Nutzen, um die durch dieſes Gift 
erzeugte Irritation zu beſchwichtigen, nachdem das Gift durch 
Erbrechen ausgefuͤhrt worden iſt. Hierauf ſchlaͤgt er in Ueber— 
einſtimmung mit Hrn. Bertrand das Eiweiß vor, indem 
er ſich dabei auf die Eigenſchaft deſſelben ſtuͤtzt, die Kupfer: 
aufloͤſungen im Zuſtande des Oxydes niederzuſchlagen und 
ſich mit letzterm zu einer unaufloͤslichen Zuſammenſetzung zu 
verbinden, die folglich auf den thieriſchen Organismus keine 
Wirkung hervorbringt. 
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Hr. Poſtel hat dieſe verſchiedenen Verſuche wiederholt 
und ſowohl den Zucker als das Eiweiß gepruͤft. 

Verſuch. — Zwei Hunde von ziemlich gleicher Staͤrke 
und Groͤße wurden fuͤr den anzuſtellenden Verſuch gewaͤhlt. 
Er brachte mittelſt der Speiſeroͤhrenſonde in den Magen des 
einen Hundes ein Quentchen Gruͤnſpan, welches in vier Un— 
zen Waſſer aufgeloͤſ't worden war. Dieſelbe Gabe Gruͤnſpan 
und Waſſer wurde auf dieſelbe Weiſe in den Magen des 
andern Hundes gebracht. Einige Augenblicke nach der Ein— 
bringung des Giftes winſelten dieſe Thiere und hatten einma— 
liges Erbrechen und Abgang von etwas blaugefaͤrbtem Darm— 
koth. Er brachte hierauf auf dieſelbe Weiſe und mehrmals 
wiederholt in den Magen des einen Hundes eine große Quan— 
titaͤt Eiweiß und in den Magen des andern Hundes eine 
große Quantitaͤt mit Farinzucker geſaͤttigtes Waſſer. Nach 
einigen Erbrechungsanfaͤllen und einigen Kothabgaͤngen, ſchie— 
nen die Thiere ganz ruhig zu ſeyn und tranken das Waſ— 
ſer, welches ihnen vorgeſetzt worden war. Sie wurden nun 
ſich ſelbſt uͤberlaſſen, und derjenige, welcher das Eiweiß be— 
kommen hatte, ſtarb noch in derſelben Nacht. Bei der Oeff— 
nung des Korpers fand man den Verdauungscanal und be— 
ſonders den Magen betraͤchtlich entzuͤndet; der Magen bot 
einige Ulcerationen dar. 

Der andere Hund erholte ſich nach wenig Tagen. 
Als dieſer Verſuch einige Tage ſpaͤter wiederholt wurde, 

gab er daſſelbe Reſultat. Er wurde nochmals wiederholt, 
und jetzt erhielt Hr. Poſtel ein entgegengeſetztes Reſultat. 
Der Hund, welcher den Zucker bekommen hatte, ſtarb jetzt, 
und es wurden ungefaͤhr dieſelben krankhaften Veraͤnderungen, 
wie bei den beiden vorhergehenden, angetroffen. 

Aus dieſen und aus einigen andern von Hrn. Poſtel 
angeſtellten Verſuchen ergiebt ſich, daß, wenn man den mit 
Kupferpraͤparaten vergifteten Thieren die Moͤglichkeit des Er— 
brechens laͤßt und ihnen Zucker oder Eiweiß eingiebt, nach 
einem mittlern Durchſchnitte die Sterblichkeit derer, welchen 
man Zucker eingiebt, 3, und derer, welchen man Eiweiß ein- 
giebt, 3 beträgt. 

Erſtaunt über dieſes Reſultat, welches demjenigen ganz 
entgegengeſetzt iſt, das Hr. Poſtel, den Verſuchen Orfi— 
la's zufolge, zu erhalten gehofft hatte, forſchte er der Ur— 
ſache naͤher nach und ſuchte ſich zu uͤberzeugen, ob der Zucker 
wirklich nur in der Siedehitze eine chemiſche Wirkung auf den 
Gruͤnſpan aͤußere, wie es Vogel und Orfila behauptet 
hatten. 

Er machte mehrere Miſchungen von Gruͤnſpan und Zucker, 
oder von Farinzucker, und ſetzte fie einer Temperatur von 30° 
bis zu 36° des hunderttheiligen Thermometers aus. Kaum 
waren der Zucker und der Grünfpan in dieſer Temperatur mit 
einander in Beruͤhrung, ſo bemerkte Hr. Poſtel auch eine auf— 
fallende Veraͤnderung der Farbe, und einige Augenblicke nachher 
einige roͤthlich gelbe Punkte. Bald nahm die ganze Miſchung 
faſt gleichfoͤrmig dieſe Farbe an, und er fand auf dem Boden 
der Schaalen ein Pulver von derſelben Farbe, deffen Zuſammen⸗ 
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ſetzung er damals noch nicht beſtimmte. Dieſer Verſuch, den 
er mehrmals nach einander wiederholte, hat ihm beſtaͤndig die— 
ſelben Reſultate gegeben. 

Erſter Verſuch. — Wenn man in einem Sandbade 
von 36° E, eine Miſchung von Gruͤnſpan und Zucker, oder Fa— 
rinzucker erwaͤrmt, ſo finden die oben angegebenen Erſcheinun— 
gen jederzeit ſtatt; wenn man ſtatt des Gruͤnſpans eryſtalliſir— 
tes eſſigſaures Kupfer anwendet, ſo laſſen ſich noch dieſelben 
Erſcheinungen beobachten, indeſſen hat der Niederſchlag eine weit 
dunklere Farbe. 

Zweiter Verſuch. — Wenn man Gruͤnſpan bei der 
gewöhnlichen Temperatur mit Zucker, oder Farinzucker in Be: 
ruͤhrung bringt, ſo bemerkt man dieſelben Erſcheinungen, aber 
ſie treten weit langſamer ein, und man erhaͤlt das Reſultat 
nach weit laͤngerer Zeit. 

Dritter Verſuch. — Wenn man eine Aufloͤſung 
von eſſigſaurem Kupfer nimmt, die mit deſtillirtem Waſſer praͤ— 
parirt worden iſt, und derſelben eine gewiſſe Quantitaͤt Syrup 
von völlig abgeklaͤrtem Zucker zuſetzt, fo bemerkt man, während 
man beſtändig bei der gewöhnlichen Temperatur umruͤhrt, daß 
die Fluͤſſigkeit ihre blaue Farbe verliert und in's Grüne uͤber— 
geht. Einige Augenblicke nachher truͤbt ſie ſich, und man be— 
merkt einen wenig reichlichen und flockigen Niederſchlag, der bald 
zunimmt und auf den Boden der Flaſche niederfaͤllt. Dieſer 
Niederſchlag iſt dunkelroth. 

Setzt man neue Quantitaͤten Syrup zu, fo wird die an⸗ 
gewendete Auflöfung endlich faſt ganz entfärbt, und Hr. Poſtel 
iſt der Meinung, daß man durch den Zuſatz einer gehoͤrig großen 
Quantitaͤt Syrup eine vollſtaͤndige Entfaͤebung erlangen würde, 
obſchon es ihm nicht gelungen iſt, dieſes Ziel zu erreichen. 

Es blieb nun noch zu entſcheiden uͤbrig, ob der Nie— 
derſchlag, welcher in dieſen beiden Faͤllen entſtand, demjeni— 
gen gleich war, den Vogel und Orfila erlangt haben. 
Hr. Girardin, Profeſſor der Chemie zu Rouen, hat dieſe 
Niederſchlaͤge analyſirt und gefunden, daß ſie aus Kupferprot— 
oxyd beſtanden. 

Hr. Orfila aͤußert ſich in feiner Toricologie folgender— 
geſtalt: „Ich habe jederzeit bemerkt, daß, wenn die Gabe 
des in den Magen gebrachten eryſtalliſirten eſſigſauren Ku— 
pfers mehr, als 12 bis 15 Gran betrug, die Thiere in kuͤr— 
zerer Zeit, als 2 Stunden ſtarben; ſelten vermochten ſie eine 

ganze Stunde lang der heftigen Wirkung dieſes Giftes zu 
widerſtehen.“ 

Die durch die Anwendung des Zuckers an den Thieren 
erlangten Reſultate, bei welchen man das Erbrechen nicht 
verhindert und die Wirkung des Zuckers auf die Kupferpraͤ⸗ 
parate, beſtimmten Hrn. Poſtel, dieſes Gift auf die Weiſe 
anzuwenden, daß er den oesophagus unterband und das Er— 
brechen verhinderte. 

Erſter Verſuch. Er injicirte in den Magen einer 
Hündin von mittlerer Größe und Stärke 30 Gran kryſtalli— 
ſirtes eſſigſaures Kupfer, in 2 Unzen Waſſer aufgelöft, und 
kurze Zeit nachher 4 Unzen Farinzucker in 4 Unzen Waſſer 
aufgeloͤſ't. Er unterband den desophagus. Das Thier ver- 
rieth 20 Minuten lang nichts Ungewoͤhnliches, worauf ſich 
heftige Anſtrengungen zum Erbrechen einſtellten; es ging zwei— 
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mal Darmkoth ab, welcher ein wenig blau gefaͤrbt war; das 
Thier ſtieß kein Geſchrei und keine Klage aus. Zwei Stun⸗ 
den nach der Einſpritzung des Giftes ſchien das Thier nie 
dergeſchlagen zu ſeyn und machte nicht die geringſte Anſtren— 
gung zu vomiren. Drei Stunden nach der Operation ſtarb 
es. Die Oeffnung des Koͤrpers 15 Stunden nach dem Tode 
bot folgende Veraͤnderung dar: 

Die Steifheit des Cadavers liegt ganz deutlich vor; der 
oesophagus bietet bis auf eine gewiſſe Entfernung von der 
Ligatur die Symptome der heftigſten Entzuͤndung, ohne eine 
andere Veraͤnderung, dar. Der Magen enthaͤlt eine ziemlich 
große Quantitaͤt Fluͤſſigkeit, hat dabei eine ſehr deutliche 
gruͤne Farbe und bietet nur einige ſchwache Spuren von 
Entzuͤndung am Magenmunde dar. Gegen den Grund 
deſſelben hin bemerkt man eine grauliche Marmorirung. Die 
etwas verdickte Schleimhaut laͤßt ſich ſehr leicht entfernen; 
der übrige Theil des Verdauungscanales bietet keine Werände- 
rung dar, ſondern iſt im normalen Zuſtande. Die traches 
und die Bronchen zeigten nichts Beſonderes. Die Lun⸗ 
genfluͤgel find aufgetrieben (engoués), das Herz iſt mit ge— 
ronnenem Blute gefuͤllt. Der uterus enthaͤlt die Frucht der 
Empfaͤngniß nebſt einer ſehr blaugefaͤrbten Fluͤſſigkeit; die pla- 
centae laſſen ſich leicht zerreißen und bieten dieſelbe Far⸗ 
be dar. 

Zweiter Verſuch. Kurz nachher brachte Hr. P. in den 
Magen eines Hundes von derſelben Größe und Staͤrke eine 
gleiche Gabe eſſigſaures Kupfer, in derſelben Quantität Waf- 
ſer aufgeloͤſ't, ferner das Weiße von 4 Eiern, mit 3 Unzen 
Waſſer verduͤnnt. Die Speiſeroͤhre wurde unterbunden. Es 
ſtellten ſich bei dem Thiere haͤufige Anfälle des Vomirens ein, 
es ging einigemal Darmkoth ab, welcher nicht ſo blau gefaͤrbt 
war, als bei dem vorigen Verſuche. Das Thier ſtarb erſt 
5 Stunden nach der Einſpritzung des Giftes. 

Der Körper wurde 12 Stunden nach dem Tode geöff- 
net und bot folgende Veränderungen dar. Der oesophagus 
war roth und entzuͤndet, der Magen enthielt gruͤngefaͤrbte 
Nahrungsſtoffe, der Grund bot eine beträchtlihe Roͤthe 
dar; die Schleimhaut war verdickt und ließ ſich leicht entfer— 
nen; die andere Portion des Magens bot keine merkliche Ver— 
aͤnderung dar; die Daͤrme befanden ſich im normalen Zuſtande, 
der thorax enthielt in ſeiner Hoͤhle ziemlich viel waͤſſerige 
Fluͤſſigkeit; die ſeroſe Haut war mit einer Eiweißſchicht be⸗ 
deckt, wie man ſie an den Pſeudomembranen findet; die Lun⸗ 
genfluͤgel waren ſtark entzuͤndet, von Blut ſtrotzend und leicht zu 
zerreißen; das Herz enthielt Blutklumpen, die ſich durch ihre 
feſte Conſiſtenz in beſonderm Grade auszeichneten. 

Die fluͤſſigen, oder feſten, im Magen dieſer Thiere ent— 
haltenen Subſtanzen verriethen bei der Analyſe ſogleich die 
Anweſenheit von Kupferſalzen, wovon ich mich mittelſt des 
Ammoniak's, des Phosphor's und des hydrocyanſauren Kali's 
uͤberzeugte. Hr. Poſtel entdeckte noch durch dieſelben Mit⸗ 
tel, daß die Amniosfluͤſſigkeit der Hündin, welcher er Zucker 
gegeben hatte, ebenfalls Kupfer enthielten, aber in ſehr kleinen 
Duantitäten. 

Aus dieſen Thatſachen ergiebt ſich: 
1) Daß der Zucker das eſſigſaure Kupfer und den 
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Gruͤnſpan nicht allein in der Siedhitze, wie behauptet worden 
ift, ſondern auch in der gewöhnlichen Temperatur zerſetzt; daß 
dieſe Zerſetzung mehr oder weniger ſchnell von Statten geht, 
je nachdem die Fluͤſſigkeiten mehr oder weniger concentrirt 
ſind, und daß in dem einen und dem andern Falle die Salze 
in den Zuſtand des Protoxydes zuruͤckgefuͤhrt werden; 

2) daß der Zucker im Magen eine analoge Wirkung 
ausuͤbt, weil die Thiere, welchen man denſelben giebt, weit 
laͤngere Zeit dem Gifte widerſtehen, als Thiere, welche kei— 
nen Zucker bekom menhaben, und weil die Veränderungen, wel 
che nach dem Tode angetroffen werden, gar nicht mit denen 
in Verhaͤltniſſe ſtehen, die man gewoͤhnlich nach den Ver— 
giftungen antrifft, welche durch die Kupferpraͤparate verur— 
ſacht werden; 

3) daß die Veraͤnderungen, welche man nach Anwendung 
des Zuckers und nach Anwendung des Eiweißes antrifft, unge— 
faͤhr dieſelben ſind; 

4) daß man deßhalb den Zucker zu den Gegenmitteln 
des Gruͤnſpans und des eſſigſauren Kupfers zaͤhlen kann, weil 
er beide nicht allein bei der gewoͤhnlichen Temperatur des 
Magens, ſondern ſogar bei der gewoͤhnlichen aͤußern Tempe— 
ratur zerſetzt, und eine große Zahl von Faͤllen bekannt iſt, wo 
die Anwendung deſſelben einen ſehr guͤnſtigen Erfolg ge— 
waͤhrt hat. 

Fremde Körper in dem processus vermiformis coeci 
als Urſache von enteritis. 

Von W. T. Iliff. 

Bei den Sectionen von Choleraleichen fand man in der 
letzten Zeit einigemal Weintraubenkerne in dem appendix 
vermiformis; da hieraus ernſtlichere Krankheiten hervorge— 
hen koͤnnen, als Manche wohl annehmen, ſo will ich hier 
kurz eines Falles erwaͤhnen, der vor Kurzem in meine Behand— 
lung kam. 

Vor einiger Zeit wurde ich gegen Mittag zu einem 
12jaͤhrigen Knaben, Namens Gillhome, gerufen, und er— 
fuhr, daß er ſechs Tage vorher, nach einem langen 
Spaziergange, ſich anſcheinend ganz wohl zu Bett gelegt, 
aber eine Stunde darauf uͤber Leibſchmerzen geklagt habe. 
Am darauf folgenden Morgen bekam er, weil keine Stuhl— 
entleerung erfolgte, etwas Rhabarber und Magneſia, und 
zugleich wurden Umſchlaͤge gemacht. Gegen Abend erfolgte 
Oeffnung, jedoch ohne Minderung der Schmerzen, ja es trat 
Erbrechen und Abfuͤhren ein, welche eben ſo, wie der Schmerz, 
die darauffolgenden fuͤnf Tage anhielten. Am ſechsten Tage 
erhielt er etwas praͤparirte Auſterſchaalen, jedoch ohne Er— 
leichterung. Am ſiebenten Tage Mittags, als ich ihn zum 
erſtenmal ſah, erfuhr ich, daß er zweimal in der Nacht und 
dreimal am Morgen gelbe und fluͤſſige Ausleerungen gehabt 
habe. Die Zunge war feucht und weiß, Puls 128 und 
ſchwach. Der Kranke klagte uͤber Schauder und heftigen 
Leibſchmerz. Ich verordnete 12 Blutegel auf den Unterleib, 
hierauf Fomentationen und alle 2 Stunden etwas Antimo— 
nium, Calomel und Opium. Gegen Abend ſagte der Kranke, 
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daß er etwas freier von Schmerzen ſey, und daß das Er— 
brechen und Abfuͤhren aufgehoͤrt habe. Ich fand aber, daß 
der Puls 140 war und immer mehr ſank. Gegen 11 Uhr 
in der Nacht wurde ich gerufen, fand ihn aber ſchon todt. 
Zwei Tage darauf öffnete ich die Leiche, und ſah nie eine 
groͤßere Menge coagulabler Lymphe, welche auf der ganzen 
Oberflaͤche des Peritonealuͤberzugs abgeſetzt war. Dieſe Lym— 
phe fühlte ſich beim Abſtreifen wie ein angefeuchteter Kitt 
an; dabei fand ſich etwa ein Noͤſel eiteraͤhnlicher Fluͤſſigkeit 
in der Unterleibshoͤhle, und bei genauerer Unterſuchung zeigte 
ſich der appendix vermiformis dunkel gefarbt und etwa 
im dritten Theil ſeiner Laͤnge ein Geſchwuͤr enthaltend, in 
deffen Mitte ein kleiner Stein von der Groͤße eines Senf: 
korns lag. Die Unterſuchung der Leiche wurde genau fort— 
geſetzt, und es ergab ſich, daß der Tod des Knaben bloß 
von der Entzuͤndung veranlaßt wurde, welche Folge dieſes 
kleinen Körpers in dem appendix vermiformis war. 

Ein ſehr intereſſanter Fall, bei dem ähnliche Sympto— 
me vorgekommen, und welcher vernachläffigt war, kam vor 
einigen Jahren in meine Behandlung. Pier fand ich nach 
dem Tode eine kleine Bohne in dem Wurmfortſatz. Ein 
anderer noch intereſſanterer Fall, bei welchem naͤmlich vom 
Anfang an alle moͤglichen Mittel angewendet wurden, um 
die Entzuͤndung zu heben, kam mir im Jahr 1829 vor. 
In dem letztern Falle beſchraͤnkte ſich der Schmerz hauptſaͤch— 
lich auf den untern Theil des Unterleibs auf der linken Seite. 
Es fand ſich nach dem Tode ein Stein von der Größe ei- 
ner kleinen Bohne in dem Wurmfortſatz. (Lond. Med. 
and Surg. Journal, April 1832.) 

Gonorrhoiſche Augenentzuͤndung bei Frauen. 
Von Lawrence. 

Die gonorrhoiſche Augenentzuͤndung bei Frauen iſt au— 
ßerordentlich ſelten, wenigſtens hat Lawrence ſie nie fruͤher 
geſehen, als im vorliegenden Falle, obgleich fie bei Männern 
ziemlich häufig vorkommt. Die Krankheit rührt daher, daß 
Trippermaterie direct von der Urethra zu den Augen gebracht 
wird. Indeß kommen auch gonorrhoiſche Augenentzuͤndungen 
vor, welche wir nicht von dem Harnroͤhrenausfluß ableiten 
koͤnnen, ſondern welche durch Unterdruͤckung oder Aufhoͤren 
des Ausfluſſes entſtanden ſeyn koͤnnen, d. h. durch Meta— 
ſtaſe. Durch dieſen Ausdruck ſagen wir nicht, daß die Ur— 
ſache der Krankheit von einem Koͤrpertheile auf den andern 
uͤbergetragen werde; wir ſuchen dadurch bloß das Factum zu 

bezeichnen, daß der Sitz der Krankheit verändert wird, und 
daß der Ausfluß unten aufhört, waͤhrend das Auge plotzlich 
entzuͤndet wird und eine aͤhnliche Fluͤſſigkeit abſondert. Ju— 
lia Taylor, 40 Jahre alt, gab an, daß ſie etwa einen Monat 
vor ihrer Aufnahme in das Spital eine Gonorrhoͤe bekom— 
men habe, daß der Ausfluß zu Ende der erſten 4 Tage un— 
terdruͤckt worden ſey, daß fie dann heftigen Kopfſchmerz be= 
kommen habe, mit Empfindlichkeit des linken Auges, aus 
welchem dann eine ungewöhnliche Menge Thraͤnen flof. Am 
vierten Tage nach Entſtehung dieſer Symptome ſteigerten 
ſich die Schmerzen, und der Ausfluß aus dem Auge wurde 
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eiterähntich. Eine Woche fpäter erkrankte das rechte Auge, 

und nun endlich kam das arme Weib in das Spital. In 

dieſer ganzen Zeit war keine mediciniſche Behandlung ange⸗ 

wandt worden, und man konnte daher hier den ungeſtoͤrten 

Einfluß des gonorrhoͤſen Ausfluſſes auf das Auge beobach⸗ 

ten. Das linke Auge war ganz zerſtoͤrt. 

Bei der Aufnahme zeigten ſich folgende Erſcheinungen: 

die Augenlider waren bedeutend geſchwollen, die Chemoſe 

war fo ausgedehnt, daß fie die cornea ganz uͤberdeckte, ſo 

daß an ihrer Stelle bloß eine ſchmutzige Oberflaͤche von 

einer großen Menge reichlichen, Trippermaterie ähnlichen, 

Secretes zu ſehen war. Man ſah leicht, daß die cornea 

brandig oder durch ausgedehnten Schwaͤrungsproceß zerſtoͤrt 

war. Zu gleicher Zeit bemerkte man in der Conjunctiva des 

rechten Auges leichte Blutinjection. Am Abend der Aufnah⸗ 

me, den 10. Januar, wurden 12 Blutegel an das rechte Au⸗ 

ge und 6 an das linke und ein warmes Bad verordnet. Am 

naͤchſten Tage waren die Symptome gegen alle Erwartung 

heftiger geworden. Auch in dem rechten Auge zeigte ſich Che⸗ 

moſis und es war eine acute gonorrhoiſche Augenentzuͤndung 

im rechten Auge vorhanden. Am 11. wurde die kraͤftigſte 

antiphlogiſtiſche Behandlung angeordnet, Pillen aus Calomel 

und Jalappe, ſalzige Abfuͤhrmittel, Schroͤpfkoͤpfe und Blutigel an 

die Schlafe. Es folgte darauf einige Linderung der Sym⸗ 
ptome. Am 13. wurden wiederum Blutigel angelegt. Am 
15. ein Blaſenpflaſter in den Nacken; denn obgleich die allge⸗ 
meinen Kraͤfte der Kranken ſehr geſchwaͤcht waren, ſo war doch 
während der ganzen Zeit antiphlogiſtiſche Behandlung nöthig, 
und dieſer Behandlung gelang es, das Fortſchreiten der Krank— 
heit zu hemmen. Am 16. war die Entzuͤndung ſchon ſo 

vermindert, daß es moͤglich war, tonica anzuwenden, welche 

bei der großen Schwaͤchung der Kranken im hoͤchſten Grade 

angezeigt waren. Waͤhrend der Höhe der Entzündung des 

Auges iſt der Ausfluß dick und gelb, aber wenn die Krank⸗ 

heit ſich 16Pt, fo wird er allmaͤlig dünner und weißer. Daſ— 

felbe ſieht man bei der purulenten Augenentzuͤndung der 

Kinder. 
Bei Männern iſt eine gonorrhoiſche Augenentzuͤndung 

meiſt von einem fortdauernden Ausfluß aus der Harnroͤhre, 

in groͤßerer oder geringerer Menge, begleitet. Im Allgemei⸗ 

nen vermindert ſich der Ausfluß, immer aber dauert er in 

einem gewiſſen Grade fort. Im vorliegenden Falle bei der 
Frau hatte der Scheidenausfluß ganz aufgehoͤrt. 

M i sic e ll ein. 
Eigenthuͤmliches Leiden der Geſchmacksor— 

gane kam bei einer Dame vor, welche einen gegen den leis 
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ſeſten Druck hoͤchſt empfindlichen, ſonſt geſunden, daher nicht 
auszuziehenden Backenzahn hatte, ſo daß ſie ſich ganz an das 
Kauen mit der anderen Seite gewoͤhnte. Ebenſo wurden 
auch Fluͤſſigkeiten erſt mit Vorſicht, ſpaͤter aus Gewoͤhnung 
geſchluckt, ohne mit dem leidenden Zahn und ſeiner Umge⸗ 
bung in Beruͤhrung zu kommen. Dieß dauerte zwei Jahre, 
als ſie ſich den Zahn ausziehen ließ. Als ſie nun dieſe 
Seite des Mundes wieder gebrauchen konnte, war ſie er— 
ſtaunt, daß ſonſt angenehme Speiſen ihr gleichguͤltig oder 
unangenehm wurden, wenn ſie ſie auf der fruͤher leidenden 
Seite kaute; ebenſo war es mit allen Flüffigkeiten, und noch 
1 Jahr darnach war der Geſchmack auf dieſer Seite beein— 
traͤchtigt, ſowohl in Bezug auf Schaͤrfe, als (was noch merk— 
wuͤrdiger iſt) in Bezug auf die Faͤhigkeit, richtig den Ge⸗ 
ſchmack eines Dinges zu erkennen. 

Bruch des Radius oder Luxation der Hand— 
wurzel. Bei einem Bruch des Radius war im Spital 
ein Verband mit zwei Schienen und einer Armſchlinge ange 
legt worden. Brodie verwarf dieſe und ſprach ſich folgen— 
dermaßen darüber aus: „Dieß iſt ein Fall, welchen man ge⸗ 
woͤhnlich Luxation der Handwurzel nennt; es iſt auffallend, 
daß Buͤcher und Autoren, bis auf A. Cooper herab, noch 
von dieſer Luxation ſprechen; ich ſah ſie nie, und halte ſie 
auch wirklich nicht fuͤr moͤglich, da in der Handwurzel die 
Baͤnder weit ſtaͤrker ſind, als die Knochen ſelbſt, ſo daß bei 
irgend einer Gewaltthaͤtigkeit gewiß eher die Knochen brechen, 
als die Baͤnder nachgeben koͤnnen. — Meine Behandlungsweiſe 
dieſer Fracturen, welche bis jetzt immer ein guͤnſtiges Reſultat 
gab, iſt folgende: Es iſt ein Vorſprung nach unten, don 
dem nach untengedruͤckten, abgebrochenen Ende des Radius, 
und ein anderer Vorſprung nach oben von der Handwurzel 
vorhanden. Auf jeden derſelben lege ich eine Compreſſe, dar— 
uͤber eine laͤngere, nach beiden Seiten uͤberragende Compreſſe, 
welche auf der entgegengeſetzten Seite ſo befeſtigt wird, daß 
eine an der obern und eine an der untern Seite liegende 
Schiene dadurch mit gefaßt wird. Das Ganze wird durch eine 
Rollbinde feſtgehalten.“ — Als im vorliegenden Fall der 
Arm fo verbunden war, fühlte ſich der Kranke ſehr erleich— 
tert. — Brodie hatte mehrmals Gelegenheit, die Section 
eines Menſchen zu machen, der eine Luxation der Handwur⸗ 
zel gehabt haben ſollte, und fand jedesmal Bruch des Radius 
nahe am Gelenk. — 

In Beziehung auf oͤffentliche Geſundheits⸗ 
und Heilanſtalten iſt zu bemerken, daß ſeit 1830 in 
Algier ein Quarantaine-Lazareth eingerichtet iſt und mehrere 
Hoſpitaͤler gebaut oder erweitert worden ſind. 

Bibliographiſche Nie ui eiten 

Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia Anno primo, 
Palermo. (Monatlich ein Heft von vier Bogen, begreift auch 
Natur- und Heilkunde), der zweite Heft enthaͤlt Auszuͤge aus den 
handſchriftlichen Werken des Baron Bivona Bernardi über 
Conchiliologia. 

Die Mineralquellen und Schwefelſchlammbaͤder zu Meinberg, nebft 
Beiträgen zur Kenntniß der Vegetation und der klimatiſchen und 
mineralogiſch⸗geognoſtiſchen Beſchaffenheit des Fuͤrſtenthums Lippe⸗ 

Detmold, von Rudolph Brandes ꝛc., Lemgo 1832. 8. (Ei 
hoͤchſt dankenswerthe Schrift.). N 8 z 

Traité pratique des maladies de Puterus et de ses annexes, 
fonde sur un grand nombre d’observations eliniques. Par Mme. 
veuve Boivin et par A. Duges. Paris 1832, 1. Vol. 8vo u. 
2 Livraisons m. Kupfer. 
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Beſteigung des Piks von Teneriffa. 
Von M. J. Dumont D'urville. 
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Hr. Dumont D'Urville, der bekanntlich in den 
Jahren 1826 1829 in der Corvette „l'Aſtrolabe“ die Welt 
umſeegelte, theils um neue Entdeckungen zu machen, theils 
um über das Schickſal La Pérouſe's beſtimmte Nachrich— 
ten einzuziehen, beſtieg auf dieſer Reiſe auch den Pik von 
Teneriffa, und beſchreibt dieſen intereſſanten Ausflug in dem 
1832 erſchienenen erſten Theile des erſten Bandes ſeines 
Werkes: Voyage de decouvertes autour du monde et 
à la recherche de la Pérouse, folgendermaßen: 

„Den 17. Juni 1826 ſetzten wir uns, gegen 8 Uhr Mor⸗ 
gens, von der kleinen Stadt Orotava aus, in Bewegung. 

Kaum hatten wir deren Mauern im Ruͤcken, als wir 
auf einen ſehr ſteilen Weg gelangten, deſſen Lavapflaſter ſo 
glatt iſt, daß nur die Pferde der Inſel darauf fortkommen 
koͤnnen. Ich fuͤrchtete jeden Augenblick, daß irgend einer der 
Reiſegefaͤhrten durch einen Fehltritt ſeines Pferdes zu Scha— 
den kommen möchte. 4 Stunden lang ritten wir durch gut 
angebaute Laͤndereien, und gelangten dann in die Region der 
Kaſtanienbaͤume, woſelbſt man noch einige Pflanzungen ans 
trifft. Dieſe Region bildet einen Gürtel von 5 Stunde 
Breite und etwa 200 Toiſen ſenkrechter Höhe, uͤber ihr bes 

k nde. 

ginnt die Wolkenregion, in der man von einem dichten Nebel 
umhuͤllt wird, der im Fruͤhjahr faſt beſtaͤndig vorhanden ſeyn 
fol, und ſehr durchnaͤſſend auf die Kleider wirkt. Dort fin: 
det man noch mehrere Pflanzen der Ebene, obwohl ſchon viele, 
dieſer Hoͤhe eigenthuͤmliche Zeichen ſichtbar werden. Alsdann 
gelangt man in die Haideregion, die 2000 Toiſen Breite und 
wenigſtens 300 Toiſen ſenkrechte Hoͤhe haben duͤrfte. Dort 
waren die Wolken aͤußerſt dicht und der Nebel ward zu einem 
wahren Thau. Die Haide, von der dieſe Region ihren Na— 
men hat, iſt ein Buſch von 6— 12 Fuß Höhe, und zwi: 
ſchen derſelben ſteht in großer Menge Hypericum cana- 
riense, verkuͤmmerter Thymus und mehrere andere Straͤu⸗ 

cher und krautartige Pflanzen. Man durchreift dieſen Gürtel 
auf einem ziemlich angenehmen und bequemen Wege. 

Nach und nach ward die Luft hell, das Grün verſchwin— 
det mit den Haiden und der Cytisus foliosus erſcheint, an— 
fangs einzeln und verkuͤmmert, bald aber, je magerer und 
unfruchtbarer der Boden wird, immer dichter und kraͤftiger. 
Die Cytiſus-Region hat, meines Dafuͤrhaltens, eine gute 
Stunde Breite und wenigſtens 300 Toiſen ſenkrechte Hoͤhe. 
Bis etwa in der Mitte dieſer Region hinauf trifft man noch 
das Hypericum, den Thymus, verkuͤmmerte Cistus und 
einige Graͤſer, welche Pflanzen aber nach und nach ganz ver— 
ſchwinden. Gegen die Mitte deſſelben Guͤrtels hin, deſſen 
Boden uͤberall viel zerſetzte Lava, Schlacken und etwas Bim— 
ſtein enthaͤlt, zertheilt ſich der Nebel ganz, und man erblickt 
nun die Wolken, wie ein gewaltiges weißes Meer von ſtarr 
gewordenem Schaum unter ſich. Dieſes praͤchtige Schauſpiel 
iſt vielleicht die merkwuͤrdigſte Erſcheinung, welche die Beſtei— 
gung des Piks darbietet. 

Die vierfuͤßigen Thiere find bereits ſaͤmmtlich verſchwun— 
den, Voͤgel erblickt man auch nicht mehr, nur um die Bluͤ— 
then des Cytisus ſchwirren noch einige Dipteren und zwiſchen 
den Steinen kriecht langſam eine ſchwerfaͤllige Pimelie. 

Bisher durch die Wolken verſchleiert, oder durch die Vor: 
berge verdeckt, faͤngt nun der Pik, welcher vom Meere aus 

12 



179 

nur als eine unbedeutende Zacke erſchien, an, ſich in Geſtalt 
eines impoſanten Kegelberges zu zeigen. Der Abhang wird 
weniger ſteil, und man befindet ſich am Rande jenes etwas 
wellenfoͤrmigen gewaltigen Plateau's, auf welchem ſich erſt 
ungeheure Lavabloͤcke und dann eine dichte Schicht von klei— 
nen Bimſtein- und Obſidianfragmenten zeigt. Das Spar- 
tium supranubium, jener zierliche Strauch, unterbricht als 
lein die Einfoͤrmigkeit dieſer weiten traurigen Dede, welche, 
wegen ihrer graͤulichen Nacktheit, den Namen Caftadas führt, 

Es war 11 Uhr, und wir machten in einer Grotte, der 
ſogenannten Cueva del Pino, Halt, welche ſich am Anfange 
jener Hochebene befindet. Wir fruͤhſtuͤckten daſelbſt und fan- 
den die Temperatur ſehr angenehm, und fuͤhlten durchaus 

keine Athmungsbeſchwerden, obgleich dieſe Grotte wenigſtens 
1200 Toiſen über der Meeresflaͤche liegt. Am Eingange der— 
ſelben bemerkte ich mit Verwunderung mehrere europaͤiſche 
Pflanzen, z. B. Urtica, Geranium, Parietaria, Arena- 
ria, deren Saamen ohne Zweifel durch einen der vielen Eu— 
ropaͤer, die dieſen Ort beſucht haben, hierher gebracht worden 
ſind. Wir hielten uns hier lange auf, um unſern Pferden 
Ruhe zu goͤnnen und die heißen Mittagsſtunden verſtreichen 
zu laſſen. Um 2 Uhr beſtiegen wir unſere Pferde wieder 
und ritten zwiſchen den gewaltigen Baſaltbloͤcken durch, wel— 
che den ganzen Gipfel ziemlich regelmaͤßig umgeben und den 
Umfang bezeichnen, welchen der Krater damals hatte, als der 
Vulkan die größte Thaͤtigkeit beſaß und jene gewaltigen La— 
vaſtroͤme ausfließen ließ, welche allmaͤlig die ganze Inſel bil— 
deten. Nun gelangten wir in die Mitte dieſer Canadas, wo 
ſich vor Alters der Grund des Kraters befand, der nach und 
nach durch die Aſche und Bimſteine des Piks ausgefuͤllt wor— 
den iſt. Dieſer gewaltige Guͤrtel duͤrfte etwa eine Stunde breit 
ſeyn. Der Boden iſt ziemlich feſt und die Pferde koͤnnen 
auf demſelben ohne Schwierigkeit fortkommen und ſelbſt ga— 
loppiren; allein die Sonnenhitze macht dieſen Theil des Wegs 
hoͤchſt muͤhſelig. Das Spartium iſt die einzige holzige 
Pflanze, welche hier fortkommt, außerdem fand ich ein Si- 
symbrium mit gelben Bluͤthen, ein Hieracium, eine Scro- 
phularia und eine Nepeta, welche Pflanzen jedoch ſaͤmmt— 
lich nur ſehr einzeln vorkamen. In einiger Entfernung er⸗ 
blickt man einen kleinen Berg, Über dem ſich ein regelmaͤßi⸗ 
ger Krater erhebt, der wahrſcheinlich noch lange, nachdem der 
Hauptvulkan ausgebrannt war, fortrauchte. Bis an den Fuß 
des eigentlichen Piks findet man die nette Viola teyden- 
sis, Berthelot, mit ihren gelben Bluͤthen, zwiſchen den Bim⸗ 
ſteinfragmenten, und dieſe verſchwindet erſt da, wo die nackte 
Lava zu Tage ſteht. 

Wir begannen die Erſteigung des Gipfels bei einem Bim⸗ 
ſteinhuͤgel, der ſich linker Hand erhebt, und machten bei etwa 
I der Höhe auf einer kleinen Fläche Halt, die den Namen 
Estancia de los Ingleses führt. Der Wind wehte ſo ſtark, 
daß er ziemlich laͤſtig fiel; allein wir fanden hinter kleinen 
Steinmauern Schutz, die ſich an große Baſaltbloͤcke lehnten, 
und ſchlugen unſer Nachtquartier bei tuͤchtigen Feuern auf, 
die mit Spartiumſtaͤngeln unterhalten wurden. 

Um 56 Uhr Abends zeigte das Thermometer im Schat— 
ten 15° Centigr.z um 8 Uhr, wo wir uns niederlegten 13% 
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des Morgens, als wir aufſtiegen, 9%, und ich glaube nicht, 
daß es während der Nacht tiefer als 6 — 7° gefallen iſt. 
Uebrigens war die Luft ſehr rein und ich ſpuͤrte nichts von 
dem Uebelbefinden und von den Erſtickungszufaͤllen, von denen 
mehrere Reiſende befallen wurden. Nur Hr. Quoy em: 
pfand Uebelkeiten. Hr. Gaimard ſchlief die ganze Nacht 
ruhig; mich, der ich neben dem Feuer lag, veranlaßte die Hitze 
oͤfters, die Hand unter der Decke herauszuſtrecken, und ſo oft 
ich dieß that, ſchlief mir der kleine Finger ſchnell ein, und 
die Gefuͤhlloſigkeit verbreitete ſich bald über die ganze Hand, 
ſo daß ich ſie wieder unter die Decke bringen mußte. Hr. 
Aubert, dem ich dieſen Umſtand mittheilte, verſicherte mir, 
er habe dieſelbe Art von Erſtarrung nicht nur wachend, ſon— 
dern ſogar im Gehen verſpuͤrt. 

Bei dieſer Hoͤhe pflanzte ſich der Schall außerordentlich 
weit und deutlich fort. Unter dem Felſen, der uns als Schutz 
diente, unterhielt ich mich mit halblauter Stimme mit Hrn. 
Gaimard, und Hr. Quoy, der 50 Schritte von uns auf 
einem andern ziemlich hohen Felsblocke ſtand, konnte deutlich 
verſtehen, was wir ſagten. 

Tief unter uns entzog die Wolkenſchicht, welche weder 
wich noch wankte, die ganze Inſel unſern Blicken, und wir 
ſahen nur einige Berggipfel der Inſel Canaria, welche uns 
als eben ſo viele Inſeln im Wolkenmeere erſchienen. 

Um 8 Uhr legten wir uns alle drei neben einander nieder, 
aber nur Hr. Gaimard ſchlief ein. Hr. Quoy und ich 
konnten, der vielen Floͤhe wegen, die ganze Nacht kein Auge 
ſchließen. Unſere Fuͤhrer, die gegen dieſes Ungeziefer mehr 
abgehaͤrtet waren, ſchliefen mit ihrem Vieh in andern Gehe— 
gen. Trotz der Reinheit des Himmels war der Schein der 
Sterne ſehr matt. 

Den 18. waren wir um 2 Uhr Morgens auf den Bei— 
nen; allein erſt um 4 Uhr war es zur Fortſetzung unſerer 
Reiſe hell genug. Von unſerm Fuͤhrer geleitet, gingen wir 
etwa eine halbe Stunde weit zwiſchen zwei Lavaſtroͤmen auf 
zertruͤmmertem Bimſtein, und gelangten ſo an eine kleine Ebne, 
welche unter dem Namen Alta Vista bekannt iſt. Gleich 
hinter derſelben ſieht man ſich genoͤthigt, auf der nackten Lava 
zu marſchiren, was ſehr beſchwerlich iſt, obgleich man haufig 
leichte Spuren von dem durch Reiſende gebildeten Pfade be— 
merkt. 

Wir ſahen, wie die Sonnenſtrahlen das unter uns aus⸗ 
gebreitete Wolkenmeer durchbrachen; fie waren aͤußerſt blen⸗ 
dend. Wiewohl die Luft ſehr ſcharf war, ſo froren wir doch 
nicht im Geringſten. Indeß mußten wir haͤufig Halt machen, 
um zu Athem zu kommen, da die Wand ungemein ſteil war. 

Indem man ſich dem zuckerhutfoͤrmigen Theil des Ber⸗ 
ges nähert, ſieht man hier und da in den vor dem Zutritt 
der Sonnenſtrahlen geſchuͤtzten Felſenſpalten eine geringe Menge 
Schnee liegen. 

Um an den ſogenannten Zuckerhut zu gelangen, muß 
man etwa eine Stunde lang beſtaͤndig über Lava gehen; der⸗ 
ſelbe mag etwa 60 Toiſen ſenkrechte Hoͤhe beſitzen, waͤhrend 
der ganze Gipfel deren faſt 600 haͤlt. Der Zuckerhut er⸗ 
hebt ſich in derſelben Art uͤber den Gipfel, wie der letztere 
über die Hauptmaſſe des Berges; indem ſich zwiſchen dem 
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Zuckerhut und dem untern Theil des Gipfels eine Ebene be= 
findet, die aber nur 2 bis 300 Schritte breit und mit Bim⸗ 
ſtein⸗ und Obſidiantruͤmmern, fo wie mit großen Bafaltblöf- 
ken bedeckt iſt. 

Der Zuckerhut iſt aͤußerſt ſchroff und wegen der beweg—⸗ 
lichen Bimſteine, die ihn bedecken, ſehr ſchwer zugaͤnglich, 
indem man immer zwei bis drei Schritte machen muß, um 
einen vorzuruͤcken. Deßwegen brauchten wir, um auf die 
Spitze dieſes kleinen Kegels zu gelangen, faſt + Stunden. 
Bei der Mitte ſeiner Hoͤhe bemerkte ich ein elliptiſches Loch 
von 4 Zoll Laͤnge und 2 Zoll Breite, aus welchem ein ſehr 
heißer ſchwefliger Rauch hervordrang. Das hineingehaltene 
Thermometer ſtieg ſchnell von 13 Grad auf 70. 

Um halb 7 Uhr befanden wir uns auf dem Gipfel des 
Zuckerhutes, der offenbar ein halb ausgebrannter Krater mit 
dünnen ſchadhaften Waͤnden iſt, deſſen Tiefe 60 oder hoͤch— 
ſtens SO Fuß betragt und deſſen Oberflache mit Truͤmmern 
von Obſidian und Bimſtein und Lavabloͤcken bedeckt iſt. Von 
feinen Rändern erheben ſich ſchwefelhaltige Dämpfe und bil— 
den, ſo zu ſagen, eine Rauchkrone, waͤhrend der Grund ganz 
erkaltet iſt. 

Es nahm mich nicht Wunder, daß bei dieſer Höhe ein 
ziemlich ſtarker Suͤdweſtwind wehete, der alſo dem bei der 
Höhe der Meeresoberflaͤche faſt conſtant wehenden Paſſat— 
winde gerade entgegengeſetzt war. 

Auf dem Gipfel des Zuckerhutes zeigte das Thermometer 
11 Grad; allein es mochte wohl von dem Einſenken in die 
rauchende Oeffnung her, noch etwas erwaͤrmt ſeyn; denn auf 
dem Grunde des Kraters ſank es bald von 19 Grad, die es 
in der Sonne zeigte, im Schatten bis auf 95 Grad. Wir 
fruͤhſtuͤckten eben ſo heiter als frugal, naͤmlich ein Stuͤck 
Brod, Erdbeeren und einen Schluck Branntwein, und wünfch- 
ten uns Gluͤck zu der Erreichung eines Zieles, das von man— 
chen Reiſenden als von fo vielen Schwierigkeiten und Gefah— 
ren umgeben geſchildert worden iſt. 

Vom Gipfel des Zuckerhutes konnten wir den ganzen 
Theil des Piks uͤberſehen, welcher über die Wolkenſchicht hin— 
ausragte, und mit Huͤlfe der Phantaſie uns von der allmaͤ⸗ 
ligen Entſtehungsart des Berges einen mehr oder weniger 
richtigen Begriff machen, den wir hier ſo kurz als moͤglich 
ſchildern wollen. 

Der Vulkan bot, als er 2 Drittel feiner jetzigen Höhe 
hatte, eine gewaltige Oeffnung von 2 bis 3 Stunden im 
Durchmeſſer dar, deren Waͤnde ſich an den Stellen erhoben, 
wo gegenwaͤrtig gewaltige Lavamaſſen die Cafiadas umgeben. 
An mehreren Stellen ſcheinen dieſe Maſſen ſich noch, wie alte 
Ruinen, ziemlich in ihrem damaligen Zuſtand erhalten zu ha— 
ben. Nachdem das vulkaniſche Feuer die ungeheuern Lava— 
ſtroͤme ausgetrieben hatte, welche das Hauptgerippe der Inſel 
bilden, verlor es an Heftigkeit. Die Ausbruͤche fuͤllten nun 
nicht mehr die ganze ungeheuere Muͤndung des Kraters aus, 
ſondern veranlaßten die Entſtehung einer Menge kleinerer Vul— 
kane im Innern deſſelben, von denen die meiſten keine be— 
deutende Hoͤhe gewannen, und von denen manche, ſeit langer 
Zeit erloſchen, noch jetzt deutlich zu erkennen find *). 

) Man wird bei dieſer Schilderung lebhaft an die jetzige Be: 
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Derjenige Crater, welcher ſich ziemlich in der Mitte be— 
fand, blieb alsdann allein in Thaͤtigkeit und bildete ſich zu 
dem gewaltigen Kegelberg aus, den wir jetzt erblicken. Der 
urſpruͤngliche, gewiß aͤußerſt tiefe Krater wurde nach und nach 
theils mit herabrollenden, theils mit herabgeſchwemmten 
Trümmern angefuͤllt, und bildete zuletzt die Caltadas, welche 
Ebene heutzutage mit den Raͤndern des alten Kraters ziem— 
lich gleiche Hoͤhe hat. So lange das Feuer Kraft genug 
hatte, um Stoffe auszuwerfen, erhob ſich der Pik bis zu dem 
Puncte, wo jetzt der Zuckerhut anfaͤngt; alsdann ruhte wahr: 
ſcheinlich der Berg lange, bis die neueſten Ausbruͤche den 
Zuckerhut aufwarfen, und von der furchtbaren Kraft, welche 
einen fo gewaltigen Berg aufthuͤrmte, iſt nun keine Spur 
mehr uͤbrig geblieben, als der unſchuldige Rauch, welcher an 
den Raͤndern des Zuckerhuts ausgetrieben wird. 

In dieſem allmaͤligen Entwickelungsgange des Rieſen— 
berges erkennt man 4 Perioden, welche durch 3 Zeitraͤume 
von einander geſchieden werden. 

1) Die Zeit, welche die Baſis brauchte, um ſich bis zu 
der Hoͤhe der Cafjadas zu erheben, und waͤhrend deren der 
urſpruͤngliche Krater die Berge bildete, aus denen die Inſel 
beſteht. 

2) Die Zeit, waͤhrend deren ſich der Pik bis zu der 
Hoͤhe erhob, wo der Zuckerhut beginnt. 

3) Die Zeit, während welcher der Zuckerhut ſelbſt aus: 
warf und ſich bildete. 

4) Die Zeit, die von deſſen Bildung bis zu deſſen Er- 
loͤſchen verſtrich. 

Wie viel Jahrhunderte moͤgen wohl zur Herbeifuͤhrung 
dieſer Reſultate gehoͤrt haben? Wie unermeßlich muß die 
Kraft ſeyn, welche aus dem Schooße der Erde ſo gewaltige 

Maſſen fo hoch erheben konnte! Wodurch iſt diefelbe in ih— 
rer Wirkſamkeit gehemmt worden? 

Noch vor weniger als 30 Jahren hat der Pik allerdings 
Ausbruͤche von bedeutenden Lapaſtroͤmen an ſeinen Waͤnden 
veranlaßt; die an den Orten, die ſie durchſtroͤmt, ziemlich 
große Verheerungen anrichteten. Allein gegen die fruͤhern 
großen Erſcheinungen gehalten, ſind dieß doch nur ſchwache 
Nachwehen. 

Um 7 Uhr traten wir den Ruͤckweg an, und ſchon nach 
8 bis 10 Minuten befanden wir uns am Fuße des Zuder- 
huts. Am Rande des Abſatzes oder der Ebene, auf der er 
ſich erhebt, fand ich eine rauchende Oeffnung, in der das 
Thermometer aber nur auf 60 Grad flieg. Die Dämpfe ſchlu— 
gen ſich in Geſtalt von Waſſertropfen nieder. Dieſer Tem— 
peratur waren 2 vollkommen vegetirende Mooſe ausgeſetzt, 
von denen ich Exemplare mitnahm. 

Von da geleitete uns der Fuͤhrer nach der Schneehoͤhle 
(Cueva de la Nieve), einer mitten unter Lavabloͤcken be⸗ 
findlichen natuͤrlichen Grotte von 10 bis 12 Fuß Tiefe, 30 
Fuß Breite und gegen 90 Fuß Laͤnge, deren Decke ziemlich re— 
gelmaͤßig gewoͤlbt iſt. Wir banden Hrn. Quoy ein Seil 
um den Leib und ließen ihn fo in die Grotte, die groͤßten— 

ſchaffenheit des ungeheuern Kraters des Vulkans Kirauea erin⸗ 
nert. Vergl. d. Bl. N \ D. Ueberf. 

2 
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theils mit gefrornem Waſſer gefüllt war. In dem Waſſer 
befand ſich eine Conferve. Mitten in der Wolkenregion fruͤh— 
ſtuͤckten wir unter einer ſchoͤnen Pinus canariensis, dem ein- 
zigen Exemplar, welches man dort antrifft, und langten dann 
wohlbehalten wieder zu Orotava an. 

Einige neurologiſche Bemerkungen. 
Aus dem Nervus glosso-pharyngeus geht, nahe un- 

terhalb des Ganglion petrosum, ein dünner Aſt hervor, 
welcher anfaͤnglich nach unten und vorn ſich richtet, bald aber 
ſich aufwärts kruͤmmt, und in drei Aeſtchen ſich theilt: dieſe 
gehen, nach Durchbohrung der Fascia buccopharyngea, zum 
obern Theil der Seitenwand des Schlundkopfes, namentlich 
zu dem unter dem Namen M. salpingo-pharyngeus be⸗ 
kannten Muskelbuͤndel, wenn es vorhanden: zum M. levator 

und M. tensor veli palatini. Letztere Muskeln werden 
alfo nicht allein vom N. maxillaris inferior und vom Gans 
glienſyſtem (naͤmlich vom Ganglion oticum aus, und durch 
den Ramus pharyngeus ganglii sphenopalatini), ſon⸗ 
dern auch vom N. glosso-pharyngeus verſehen. 

Der Musc. mallei externus erhält, gleich dem M. 
mallei internus, einen Faden aus dem Ganglion oticum, 

welcher aus dem hintern Umfange des Knotens hervortritt, an 
der innern Seite der Art. meningea media vorbei nach 
hinten laͤuft, und unter einem ſpitzigen Winkel in den Bauch 
des Muskels unweit ſeines Kopfs eindringt. So habe ich 
es in einem Kopfe gefunden, in welchem das Ganslion groß 
und ziemlich dick, und der genannte Muskel ungewoͤhnlich 
fleiſchig war. Beilaͤufig ſey angemerkt, daß dieſer Muskel — 
wenn er auch wirklich mit dem M. mallei internus in der 
Diagonale zieht, und den obern Theil des Paukenfelles an— 
ſpannen koͤnnte, eine Wirkung, welche ich wenigſtens nie habe 
ſichtbar machen konnen — den Hals und Kopf des Mal- 
leus ſo nach innen zieht, daß das untere Ende des Hand— 
griffs hebelartig ſehr deutlich nach außen ſich bewegt, die Ver— 
tiefung des Paukenfells flacher, und dieſe Haut ſchlaffer wird: 
alſo eine Einwirkung auf die Geſtalt des Paukenfells aus— 
uͤbt, die der des M. mallei internus geradezu entgegenge— 
ſetzt iſt. 

Der Nervus petrosus superficialis minor ſteht zwar 
gewöhnlich mit dem Ganglion geniculum des N. facia- 

lis in Verbindung, indem er einen Aſt zu demſelben ſchickt, 
oder mit einem aus demſelben entſpringenden Aſte zuſammen— 
fließt. Bei erſterer Betrachtungsweiſe dieſer Verbindung duͤrfte 
man vermuthen, daß er an der Zuſammenſetzung der Chor- 
da tympani und des Nerven für den Musc. stapedius 
einigen Antheil nehme. Wahrſcheinlich iſt es, daß der zar— 
te, kurze Aſt, welcher aus dem Ganglion geniculum des 
N. facialis zum N. vestibuli geht, dem N. petrosus su- 
perficialis minor angehörte. Denn zweimal fand ich, daß 
die Fortſetzung des letztgenannten Nerven, nachdem er ſeinen 
gewöhnlichen Aſt zum Plexus tympanicus abgegeben, nicht 
zum Ganglion geniculum fortlief, ſondern durch ein enges 
kurzes Canaͤlchen im Boden der Paukenhoͤhle oberhalb der 
Fenestra ovalis eindrang, und mit dem groͤßern Aſte des 
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Nerv. vestibuli, welcher zum gemeinſchaftlichen Schlauche 
und zu den Bläschen des Ductus semicircularis superior 
und externus geht, ſich verband. Durch dieſe Beobachtung 
wäre eine unmittelbare Verbindung des N. acusticus mit 
dem Ganglienſyſtem nachgewieſen, außer der von Arnold 
beſchriebenen, welche durch die Verbindung des N. petrosus 
superficialis minor mit dem Plexus tympanicus, und 
durch das aus dem Ganglion geniculum zum N. acusti- 
cus gelangende Faͤdchen, vermittelt wird. 

Zuweilen erhaͤlt der N. petrosus superficialis minor 
noch einen Verſtaͤrkungsfaden aus den Fäden des Ganglienſy— 
ſtems, welche mit der Art. meningea media in die Schaͤ⸗ 
delhoͤhle eintreten. 

Das Ganglion nasopalatinum, deſſen Exiſtenz von 
Arnold bezweifelt wird, habe ich ſo oft vorgefunden, daß ich 
in den Faͤllen, in welchen ich es nicht bemerkte, einen Man⸗ 
gel an Sorgfalt von meiner Seite anzunehmen geneigt bin. 
Zweimal habe ich es doppelt gefunden, ſo daß die beiden 
kleinen Knoten durch einen ſtaͤrkern oder zwei feinere Faͤden 
von 5“ Länge zuſammenhingen. 

Die von Arnold entdeckten im Tentorium cerebelli 
verlaufenden Nerven gehen immer ſcheinbar von Nervus 
opbthalmicus aus, und zwar meiſtens vom Anfang an als 
ein aus drei bis vier Faͤden beſtehendes Geflecht: mehrere— 
male habe ich indeſſen mit Beſtimmtheit geſehen, daß dieſe 
Nerven groͤßtentheils unmittelbare Fortſetzungen oder Aeſte 
derjenigen duͤnnen kurzen Faͤden waren, welche aus dem Ple- 
xus caroticus internus regelmäßig zum N. ophthalmi- 
cus dringen: und glaube daher und aus phyſiſchen Gründen, 
daß dieſes kleine Geflecht, welches fuͤr die Sinus transversi 
und rectus beſtimmt zu ſeyn ſcheint, nicht dem Nerv. tri- 
geminus, ſondern dem Ganglienſyſtem beigezaͤhlt werden 
muͤſſe. — 

Hannover. C. Krauſe. 

M i s ee l 
Electromagnetismus. — Hr. Pixii zu Paris hat 

einen electromagnetiſchen Apparat erfunden, mittelſt deſſen ſich 
aus gewiſſer Entfernung Funken ziehen laſſen. Bekanntlich faͤhrt 
in dem Augenblick, wo man zwei Hufeiſen, von denen das eine ein 
Magnet, das andere aber mit einem Verbindungsdraht umwickelt 
iſt, der mit einem Seidenfaden umſponnen iſt, und deſſen beide En⸗ 
den einander genaͤhert ſind, von einander trennt, ein Funke aus; 
allein dieſe Erſcheinung findet nur ſtatt, wenn die beiden Hufeiſen 
in inniger Beruͤhrung mit einander ſind, und der Magnet ſehr 
ſtark iſt. Bei dem neuen Apparat reicht eine Kraft von 5—6 Ki⸗ 
logrammen hin, um Funken von mehrern Millimetern Länge zu er- 
halten. Man ſtellt einen hufeiſenfoͤrmigen Magneten ſenkrecht mit 
nach oben gerichteten Armen auf. Mitten durch den krummen Theil 
geht eine ſenkrechte Achſe, auf der er ſich mittelſt eines Getriebes 
und Rades, welches letztere man in Bewegung ſetzt, horizontal dre⸗ 
hen kann. Daruͤber und in einer unbeweglichen Lage befindet ſich 
ein nicht magnetiſches Hufeiſen, deſſen Arme denen des untern Ma= 
gnetes gerade gegenuͤberſtehen, ohne ſie jedoch zu beruͤhren. Daſ— 
ſelbe iſt mit einem Draht umwickelt, deffen Enden ſich nach einem 
Gefaͤß mit Queckſilber begeben. Das eine derſelben verſenkt ſich 
ganz in das Queckſilber, das andere bleibt uͤber der Oberflaͤche 
Wenn man nun den Magneten in drehende Bewegung fest, fo ers 
blickt man jedesmal, wenn ſeine Pole ſenkrecht unter die Arme des 
Hufeiſens kommen, an der Oberflaͤche des Queckſilbers einen Fun⸗ 
ken, und bei ſchneller Drehung erſcheint die Stelle beſtaͤndig leuch⸗ 
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tend. Mittelſt dieſes Apparats wird man eben fo ſtarke Funken 
erhalten koͤnnen, als mit der Electriſirmaſchine. 

In Beziehung auf den Geſelligkeitstrieb des 
Menſchen, aͤußert ſich Blainville in feinem Cours de physio- 
logie generale et comparée folgendermaaßen. „Ohne Zweifel iſt 
allein der Menſch der Geſelligkeit in dem hohen Grade faͤhig, in 
welcher wir ſie beobachten; dieß giebt feinen Handlungen einen Zus 
ſammenhang mit, eine Abhängigkeit von den übrigen Gliedern der 
Geſellſchaft, welche zur Unterſcheidung der phyſiſchen und morali— 
ſchen Naturen fuͤhrt und welche ihn auch nothwendigerweiſe dahin 
bringt, ein hoͤchſtes Weſen, ein zukuͤnftiges Leben und eine Unſterb⸗ 
lichkeit der Seele anzuerkennen, Glaubensbekenntniſſe, welche noth— 
wendigerweiſe daraus folgen, daß er in hoͤchſt verſchiedenen Graden 
geſellig iſt. Aber es iſt darum nicht weniger wahr, daß die aͤuße— 
ren Umſtaͤnde, welche fortwährend auf ihn einwirken, ihn im phy⸗ 
ſiſchen und moraliſchen zum Guten oder zum Boͤſen modificiren 
koͤnnen; daß es um ſo ſchwieriger wird, die Menſchen zu regieren, 
11 daß ſie als Bruͤder leben, ohne ſich zu ſchaden, oder daß, wenn 
ie ſich ſchaden, dieß innerhalb ertraͤglicher, und durch ein gehoͤriges 
Verhaͤltniß zwiſchen dem Privatintereſſe und allgemeinen Intereſſe 
beſtimmter, Graͤnzen geſchehe), je mehr ſie in großen Maſſen auf 
kleine Raͤume zuſammengedraͤngt ſind. Es iſt ferner nicht weniger 
wahr, daß man die Zahl der Krankheiten oder der Urſachen, welche 
die Zahl der Individuen einer Geſellſchaft zu verringern ſtreben, 

186 

vermindern oder vermehren kann, durch Mittel, welche der Natur ei⸗ 
ner jeden Geſellſchaft und den Umſtaͤnden, unter welchen ſie leben 
muß, angemeſſen ſind. Hiervon liefert die oͤffentliche Geſundheits⸗ 
pflege den täglichen Beweis. So haben alſo die Moral, die Ge⸗ 
ſchichte und deren Grundzüge, die Politik oder die beſondere Regie- 
rung der Nationen in Beziehung auf ihre aͤußern und innern Ver— 
hältniffe — alle haben zur Baſis die gründliche Kenntniß der all- 
gemeinen und ſpeciellen Phyſiologie des Menſchen und ſeiner Natur— 
geſchichte. Ich verlange nicht, daß die Staatsmaͤnner ſelbſt dieſe 
Wiſſenſchaft ſtudiren ſollen; aber ſie muͤſſen die Grundſaͤtze, die ih⸗ 
nen zur Leitung zu dienen, geeignet ſind, in den Beobachtungen und 
Schriften derjenigen Schriftſteller aufſuchen, welche der Wiſſen— 
ſchaft eine poſitive Baſis gegeben haben, die aus der Natur geſchoͤpft 
und nicht durch die Einbildungskraft geſchaffen, oder durch letztere 
oder durch ihre Leidenſchaften oder ihr Intereſſe entſtellt iſt.“ 
Daß die Fliegen eine Antipathie gegen Magnete 
hätten, iſt vor einiger Zeit in einem deutſchen Journale behaup— 
tet, und verſichert worden, daß Jahre lange Beobachtung eines in 
einem Wohnzimmer haͤngenden Magnets dieß gelehrt habe, indem 
die Fliegen, welche ſonſt wohl auf Eiſen ſich niederließen, den Mag— 
net vermieden, und, wenn ſie ja ſich darauf ſetzten, ihn gleich wie— 
der verließen und ſich von ihm entfernten. 

Necrolog. Der verdiente Botaniker, Profeſſor Neſtler in 
Strasburg iſt geſtorben. 

Hei 

Veraͤnderungen des Bluts durch Entzuͤndung und 
andre Krankheiten. 

Von Dr. Marſhall Hall. 

Durch Ent zuͤndung ſcheint in dem Blut beträchtliche 
Veraͤnderung hervorgebracht zu werden. Es iſt bekannt, daß der 
Blutkuchen von einem bei Entzündung einer feröfen Haut gelaſſe— 
nen Blut becherfoͤrmig wird und eine Speckhaut bekoͤmmt; es 
rührt dieß daher, daß der cruor feſt und zuſammengezogen 
iſt, und mit feinen Rändern Über den Mittelpunct der Ober: 
flaͤche bedeutend hervorragt, waͤhrend der oberſte Theil der 
feſtgewordenen Maſſe aus einer von Faͤrbeſtoff faſt ganz 
freien Subſtanz beſteht. Dieſe Speckhaut beſteht aus Faſer— 
ſtoff und Eiweiß, und auch das Serum enthaͤlt mehr Eiweiß 
als im natürlichen Zuſtande. Der Blutkuchen iſt dabei aus 
ßerordentlich feſt. 

Es iſt nun die Frage, ob dieſe Modification des Blu: 
tes die Folge oder die Urſache des entzuͤndlichen Proceſſes ſey. 
Daß der Blutkuchen becherfoͤrmig und mit einer Speckhaut 
verſehen wird, auch unabhaͤngig von Entzuͤndung, ergiebt 
ſich aus der Beobachtung, daß dieſe Erſcheinung auch in der 
Schwangerſchaft angetroffen wird. Auf der andern Seite 
iſt es gewiß, daß der becherfoͤrmige und ſpeckhaͤutige Zuſtand 
des Blutkuchens am erſten Tage nicht ſo haͤufig vorkoͤmmt, als in 
den ſpaͤtern Tagen einer Entzuͤndungskrankheit. Es iſt dar⸗ 
aus zu ſchließen, daß Entzuͤndung, Schwangerſchaft und 
andre Reizzuſtaͤnde, ja Blutentziehungen ſelbſt, wenn fie fo 
angeſtellt werden, daß ſie eine Reaction hervorbringen, jene 
Becherform und Speckhaut des Blutkuchens herbeifuͤhren. 
Es iſt eine intereſſante und bemerkenswerthe Thatſache, daß 
die Schichten, welche ſich auf der Oberfläche entzuͤndeter fer 

Le ‚Mad 

roͤſer Haͤute bilden, von derſelben chemiſchen und phyſiſchen 
Beſchaffenheit ſind, wie die Speckhaut des Blutes ſelbſt. 

Wichtig iſt, daß nicht jede Art von Entzuͤndung die 
Becherform und Speckhaut des Blutes veranlaßt. Haupt: 
ſaͤchlich Entzuͤndung ſeroͤſer Haͤute und parenchymatoͤſer Sub— 
ſtanz hat dieſen Erfolg. Entzuͤndung der Schleimhaͤute, wie 
Bronchitis und Ruhr, ſind oͤfters auch nicht einmal von ei— 
ner Andeutung jener Beſchaffenheit des Blutes begleitet. 
Dr. Tweedie hat die Speckhaut auf dem Arterienblut in 
2 Faͤllen acuter Krankheiten beobachtet, und die einzige Ur— 
ſache, warum wir mit dieſer Erſcheinung nicht ſo vertraut 
ſind, iſt wahrſcheinlich der Umſtand, daß die Arteriotomie 
ſeltner verrichtet wird, als die Venaͤſection. 

Außer dem deutlich krankhaften Anſehen des Blutes bei 
Fieber und Entzuͤndung, kommen noch auffallende Veraͤnde— 
rungen bei Chloroſis vor. Bei dieſer Krankheit iſt im 
Allgemeinen Blutmangel zu bemerken. Der Blutkuchen iſt 
klein, die Menge des Serums verhaͤltnißmaͤßig groß, ein 
Tropfen Blut auf weißer Leinwand ſieht außerordentlich blaß 
aus. Das genauere Verhaͤltniß des Faſerſtoffs, Eiweißes, 
der Blutkuͤchelchen u. ſ. w. im chlorotiſchen Blute iſt noch 
zu beſtimmen, auch muß fein Ausſehn noch unter dem Mi: 
kroſcop unterſucht werden. Ebenſo muß es mit dem Blute 
von Leuten verglichen werden, welche in Folge von Blutun— 
gen blaß geworden find. Der krankhafte Zuſtand des Blu— 
tes dei Chloroſe iſt wohl als einer der unzweideutigſten Be— 
weiſe von der Wirklichkeit einer Humoralpathologie zu be— 
trachten. 

Die naͤchſte Krankheit, welche in Bezug auf Patholo— 
gie des Blutes erwähnt zu werden verdient, iſt der Scorbut. 
Den mangelhaften Zuſammenhang, die Scheidung des Cruors, 
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den aufgelöften Zuſtand des Blutes mußten ſowohl die Hu⸗ 

moral- als Solidarpathologen beruͤckſichtigen; die erſteren brach— 

ten ihn immer wieder zur Sprache, die letzteren ließen ihn 

hartnäckig unbeachtet. Dr. Mead giebt eine lebendige Be⸗ 

ſchreibung des Zuſtands des Blutes im Scorbut; er ſagt: 

„Im Anfang bei'm Ausfließen aus der Wunde ſieht man 

es in verſchiedenen hellern und dunklern Streifen herabflie⸗ 

ßen. Iſt die Krankheit vorgeſchritten, fo iſt es duͤnn und 

ſcheint ſehr ſchwarz, ſteht es einige Zeit in einem Gefaͤß, 

ſo wird es dick, von dunkler ſchmußiger Farbe, auf der Ober— 
fläche bie und da von’ gruͤnlicher Färbung ohne eine regelmaͤ⸗ 
ßige Trennung ſeiner Theile. Im hoͤchſten Grade der Krank— 
heit fließt es ſo ſchwarz wie Tinte aus, und wenn man es 

in einem Gefaͤß auch mehrere Stunden lang ſchlaͤgt, ſo be— 

koͤmmt der Faſerſtoff deſſelben doch bloß das Anſehen von 
etwas Wolle oder Haar, welches in einer ſchmutzigen Fluͤſſigkeit 
ſchwimmt. Bei der Section von an Scorbut Geſtorbenen 
findet man das Blut in den Venen ganz geſchieden, ſo daß, 
wenn man eine groͤßere Vene aufſchneidet, in derſelben eine 
ſchwarze und eine gelbe Fluͤſſigkeit nebeneinander zu bemerken 

ſind. Hat ſich ein Extravaſat gebildet, ſo zeigt es dieſelbe 
Beſchaffenheit. Und da Blutungen jeder Art gegen das 

Ende dieſer Krankheit ſehr haͤufig vorkommen, ſo iſt leicht 
zu beobachten, daß die Fluͤſſigkeit immer daſſelbe Ausſehen, 
ſowohl in Bezug auf Farbe als auf Conſiſtenz hat, es mag 
nun durch den Mund, Naſe, Magen, Gedaͤrme, oder ir— 
gend einen andern Theil ausgeleert werden.“ 

Es iſt kein Punct in der Pathologie belehrender als 
der Scorbut. Der krankmachende Einfluß ſalziger Speiſen, 
und der heilſame Einfluß der Saͤuren, die traurige Wirkung 
unreiner Luft und ungeſunder Diaͤt, und der wohlthaͤtige 
Erfolg der Veraͤnderung der Luft und Lebensweiſe werden bei 
dieſer Krankheit deutlicher als bei irgend einer andern. Auch 
iſt es hoͤchſt merkwuͤrdig, daß auf dieſen verdorbenen Zuſtand 
des Blutes (um uns der alten Ausdruͤcke zu bedienen) auch 
ein aufgelöſ'ter Zuſtand der feſten Theile folgt. 

Dem Scorbut zunaͤchſt ſteht die purpura: Einige 
eigenthuͤmliche Erſcheinungen hat man an dem Blut in die— 
ſer Krankheit beobachtet. Man fand, daß der Blutkuchen 
ſich abgeſchieden hatte, ohne feſt oder zuſammengezogen zu 
ſeyn; er zeigte eine Speckhaut, war aber nicht becherförmig. 
Seine Oberflaͤche iſt bis zu einer betraͤchtlichen Tiefe mit einer 
ſtrohgelben gallertaͤhnlichen Subſtanz bedeckt. 

So wie eine ungeeignete Diaͤt die Zuſammenſetzung des 
Blutes auf eine nachtheilige Weiſe veraͤndert, ſo thut dieß 
auch eine Ueberladung des Darmcanals; dieß ſieht man aus 
dem Zuſtand der Abſonderungen; der Speichel, Schweiß, 
Urin, ſind auf gleiche Weiſe in ihrer Beſchaffenheit ver— 
aͤndert, hauptſaͤchlich aber in Hinſicht auf ihren Geruch. 
Auch bemerkt man in einem ſolchen Zuſtande mehr 
oder weniger jenes blutloſe Ausſehen, welches man bei Chlo— 
roſis beobachtete. 

Icterus iſt eine andere Krankheit, bei welcher ebenfalls 
das Blut mitleidet. Das faͤrbende Princip der Galle bleibt 
hier in dem Blute, und es ſcheint in dieſem Falle narcotiſch 
auf das Gehirn zu wirken, indem es Schlaͤfrigkeit veranlaßt. 
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Das Blutſerum und die Secretionen durch Haut und Nie: 
ren ſind manchmal ebenfalls durch den gelben faͤrbenden Stoff 
der Galle gefaͤrbt. 

Niemanden iſt ferner der traurige Einfluß einer U n⸗ 
terdruͤckung der Urinabſonderung unbekannt. Es 
iſt nicht daran zu zweifeln, daß ein Theil der Grundſtoffe 
dieſer Abſonderung im Blut bleibe. Prevoſt und Du— 
mas fanden Harnſtoff in dem Blute eines Thieres, dem ſte 
die Ureteren unterbunden hatten. Bei Menſchen veranlaßt 
Harnverhaltung, oder die Gegenwart einer der Grundſtoffe 
des Harnes in dem Blute, Coma und Tod. Herr Dance 
hat in neuerer Zeit die Anſicht fruͤherer Tage wiederum in 
Anregung gebracht, daß die Unterbrechung der Milch⸗ 
abſonderung, gleich der der Galle oder des Urins, das 
Blut, und in Folge deſſen die Secretionen afficire. In ei⸗ 
nem Falle dieſer Art ſoll man Kaͤſeſtoff in der aus der Un⸗ 
terleibshoͤhle abgezapften Fluͤſſigkeit bei ascites gefunden haben. 

Wenn aber die Abſonderungen bei ihrer Unterdruͤckung 
eine entſprechende Veraͤnderung in dem Blute hervorbringen, 
ſo giebt es auch Faͤlle, in welchen das Blut zuerſt krankhaft 
veraͤndert wird, und von einer uͤbermaͤßigen Abſonderung, wie 
bei Diabetes, begleitet iſt. Das Blut iſt bei dieſer Krank— 
heit mehr ferös, und enthält weniger Faſerſtoff als gewoͤhn— 
lich. Es wuͤrde intereſſant ſeyn, zu unterſuchen, welchen Ein— 
fluß uͤbermaͤßige Schweiße, zu reichliche Milchabſonderung, 
und zu heftige oder lang fortdauernde Blut- oder Schleim⸗ 
flüffe auf das Blut haben. Auf jeden Fall verdienen alle die 
angeführten auf das Blut ruͤckwirkenden oder von ihm aus: 
gehenden Krankheiten neue und wiederholte Unterſuchungen. 
(Medic. Chir, Review, July 1832.) 

Luxation beider Schenkelknochen nach unten und 
vorn, als Folge einer Anſchwellung durch ſyphi— 
litiſche Krankheit. 

(Ein ſeltener Fall aus der chirurgiſchen Clinik des Profeſſor Du: 
puytren im Hotel- Dieu.) 

In Nro. 3. des Saales St. Jean lag eine Patien⸗ 
tin, 42 Jahre alt, nicht verheirathet, ihres Gewerbes eine 
Koͤchin, die ſeit ihrer Kindheit eine gute Koͤrperbildung be⸗ 
ſeſſen hatte. 

Sie litt an einer Luxation beider Schenkelknochen, und 
zwar keiner angeborenen (vergl. Chirurg. Kupfertafeln Heft 
XXXVI. Tafel 180.), ſondern einer ſpaͤter entſtandenen. Die 
Krankheit beſtand erſt ſeit 3 Jahren, und ſcheint, nach Du⸗ 
puytren, ohne allen Zweifel durch die ſyphilitiſche Krank⸗ 
heit herbeigefuͤhrt worden zu ſeyn. 5 

Man konnte von der Patientin nur einige ausweichende 
Antworten erlangen, denn ſie fuͤrchtete öffentliche Geſtaͤnd— 
niſſe. An ihrem Bette geſtand ſie endlich, daß ihre Jugend 
ſtuͤrmiſch geweſen ſey, und daß fie ſich zu jener Zeit meh—⸗ 
rere ſyphilitiſche Affectionen zugezogen habe. 

Ihrer Ausſage nach diente ſie bei einem Arzte, welcher 
ihr wegen gaſtriſcher Störung von der Leroi' chen Medicin 
verordnen zu muͤſſen glaubte; ſie ſcheint davon eine ziemlich 
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ſtarke Quantität genommen zu haben, denn die Folge davon 
war eine heftige Entzuͤndung des Magens. 5 

Man kann alſo annehmen, daß das ſpphilitiſche Gift, 
welches bei ihr latent war, aufgeregt und verſchlimmert wor— 
den ſey, und daß es ſich von Neuem, aber jetzt auf Koſten 
des Huͤftgelenkes entwickelt habe. 

Seit dieſer Zeit und vor dem Entſtehen der Luxation 
empfand ſie immer des Nachts heftige Schmerzen in dem 

Huͤftgelenke. Nach einer ſehr langen Kur erfolgte die erſte 
Luxation, naͤmlich diejenige der rechten Seite. 

Sie ließ ſich in's Hoſpital Beaujon bringen, wo man 
eine Fractur des Schenkelhalſes vor ſich zu haben glaubte. 
Sie unterwarf ſich 3 Monate lang der Anwendung eines 
darauf berechneten Apparates, und verließ das Hoſpital nach 
Verlauf dieſer Zeit ohne Heilung. Sie hinkte. 

Sie ging nun bei einem Zahnarzt in Dienſte, und war 
bald genöthigt, auch dieſen neuen Dienſt zu verlaſſen, denn 
ſie bekam 10 Monate nach der erſten Luxation auch eine 
Luxation auf der andern Seite. Mit dieſer doppelten Schen⸗ 
kelluration kam fie in's Hötel-Dieu. 

Sie wurde aufgenommen und erhielt ein Bette im 
Saale St. Jean, wo ſie naͤher beobachtet wurde. 

Wenn man die Gewaͤnder wegnimmt, ſo erblickt man 
auf jeder Seite des Schenkelbogens eine rundliche harte Ge— 
ſchwulſt, von dem Kopf der Schenkelknochen gebildet. 

Die Beine ſind ein wenig gebogen, und die Kniee ſammt 
den Fuͤßen nach auswaͤrts gedreht. Aus dieſem Bildungs— 
fehler entſteht ein ſo unſicherer Gang, daß man ihn dem 
Wanken eines Betrunkenen vergleichen koͤnnte. 

Dem erſten Anſcheine nach ſollte man kaum glauben, 
daß die ſyphilitiſche Krankheit eine fo beträchtliche Verrenkung ſollte 
hervorbringen koͤnnen; aber wenn ihre Wirkung und der Mes 
chanismus des Herabtretens (des Knochenkopfes) erklaͤrt worden 
iſt, fo dürfte es, meint Hr. Dupuytren, vielleicht gelin— 
gen, eine ſichere Diagnoſe uͤber die Urſachen der Affection zu 
ſtellen. 

Wenn die Luxation von der syphilis herruͤhrt, ſo ge— 
hen ihr, ſagt Dupuytren, faſt jedesmal, wie in dem vor— 
liegenden Falle, dumpfe Schmerzen im Huͤftgelenke voran, 
und fie iſt mit einer etwas wie Teig anzufuͤhlenden Ans 
ſchwellung der benachbarten Theile, haͤufig aber auch mit 
Anſchwellung der lymphatiſchen Druͤſen in der Leiſtengegend 
vergeſellſchaftet. 

Bald erzeugt dieſe ſyphilitiſche Urſache eine Entzuͤndung 
des in der Tiefe der Gelenkpfannen eingeſchloſſenen Zellgewe— 
bes und in Folge der Irritation, welche hier hervorgebracht wird, 
entſteht eine Auftreibung deſſelben, welche den Kopf des 
Schenkelknochens aus ſeiner Gelenkpfanne treibt. 

Er tritt herab und es bildet ſich an der Stelle, wohin er 
zu fisen kommt, eine neue Gelenkpfanne. Die Muskeln, 
unter welchen er ſich befindet, vertreten gleichſam die Stelle 
eines Kapſelbandes und verrichten die Functionen deſſelben. 

Das periosteum des Huͤftbeines verdickt ſich, und bil⸗ 
det um den Kopf herum einen Wulſt, und es erfolgt eine 
neue Synovialabſonderung, um die Bewegungen dieſer neuen 
Gelenke zu erleichtern; oder es wird vielleicht die Krankheit 
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in ihrem Fortſchritte gehemmt, worauf der Schenkelknochen 
und das Huͤftbein in den gegenſeitigen Vertiefungen und 
Unebenheiten anchyloſiren. 

In einigen Fällen vertritt der m. obturator exter- 
nus die Stelle des Kapſelbandes beim Schenkelkopf, dem 
das eifoͤrmige Loch als Gelenkpfanne dient. 

Was laͤßt ſich bei einer ſolchen Luxation thun? 
Eine Einrichtung darf man nicht hoffen; man muß alſo 

zu einer ſehr geordneten Diaͤt ſeine Zuflucht nehmen, den 
Patienten eine trockne Luft in einer gegen die Mittagſeite 
gelegenen Wohnung einathmen laſſen und eine antiſyphiliti⸗ 
ſche Behandlung anwenden. 

Wenn es gelingt, die Irritation der Gelenkflaͤchen zu 
beſchwichtigen, ſo wird der Patient mit einer falſchen An— 
chyloſe oder auch mit einer eigentlichen Anchyloſe hergeſtellt. 
Man muß darauf ſehen, daß die Glieder ausgeſtreckt erhal— 
ten werden, um ſoviel Vortheile als nur immer moͤglich fuͤr 
die ortsveraͤndernde Bewegung zu erlangen. Wenn man 
dieſe Vorſicht vernachlaͤſſigt, fo vereinigt ſich der Schenkel— 
knochen mit dem Huͤftknochen in einer fehlerhaften Stellung, 
ſo daß der Schenkel fuͤr den Patienten ganz unbrauchbar 
wird. 

Wenn dieſe Luxationen eine Folge von Scropheln ſind, 
ſo iſt der Leichenbefund derer, die daran geſtorben ſind, fol— 
gender: 

Die Raͤnder der Gelenkpfanne ſind, gleich dem Grunde 
derſelben, von caries angefreſſen, und letzterer iſt manchmal 
ſogar zerſtoͤrt, fo daß die Gelenkpfanne mit der Beckenhoͤhle 
communicikt. Der Kopf des Schenkelknochens iſt ſelten un— 
verſehrt. Dieſe Art der Zerſtoͤrung beſchraͤnkt ſich nicht auf 
die Knochen, ſondern greift auch die Binder und die Knor— 
pel an. Der Rand der Gelenkpfanne verſchwindet, das Kap: 
ſelband zerreißt, und der Eiter ergießt ſich in die Lamellen 
des umgebenden Gewebes. 

Notiz uͤber die Anwendung des Cyan-Queckſil⸗ 
bers in der Behandlung der Syphilis. 

Von Hrn. Parent. 

Der Prof. Chauſſier hat zuerſt das Cyan-Queck⸗ 
ſilber in der Behandlung der ſyphilitiſchen Affectionen an⸗ 
gewendet. Er verordnete es zu Einreibungen auf den 
Fußſohlen oder in den Achſelgruben. Dieſes Medica⸗ 
ment iſt indeß vollig aufgegeben worden, entweder weil es 
zu energiſch wirkte, oder weil es mancherlei Zufaͤlle herbei⸗ 
fuͤhrte. Nach Hrn. Parent ſoll es folgende Vortheile ge— 
waͤhren: 

Da das Cyan-Queckſilber im Waſſer aufloͤslicher als 
der Sublimat iſt, ſo muß ſeine Anwendung leichter, und 
folglich feine Wirkung raſcher ſeyn, und davon hat ſich Hr. 
Parent auch wirklich durch die Erfahrung uͤberzeugt. Er 
iſt der Meinung, daß die ſyphilitiſchen Symptome bei Anwen⸗ 
dung des Cyan-Queckſilbers weit ſchneller, als bei Anwen⸗ 
dung der andern Queckſilberpraͤparate verſchwinden. Nach 
lange Zeit fortgeſetzter Anwendung der cyanhaltigen Praparate 
hat Hr. Parent keine Schmerzen im Epigaſtrium bemerkt, 
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die doch fo häufig nach Anwendung des Sublimates vor— 

kommen. 

Das Cyan-Queckſilber hat noch einen andern Nutzen 

vor dem Sublimate voraus, naͤmlich, daß es ſich nicht ſo 

leicht zerſetzt wie letzterer. Kein Salz, kein Alkali, ja nicht 

einmal das Aetzkali, zerſetzen das Cyan-⸗Queckſilber; alle De⸗ 

cocte, welche ſtickſtoffhaltige Beſtandtheile, oder Portionen von 

Gallusſaͤure beſitzen, zerſetzen die Cyanverbindung nicht, wohl 

aber den Sublimat, welcher in den Zuſtand des Protochlo— 

rids uͤbergeht. 

Im Anfange giebt Hr. Parent bei ſyphilitiſchen Af⸗ 

fectionen taglich 26 Gran, dann fs, dann 5 und endlich 

bis zu 2 Gran. Letztere Gabe überfleigt er in der Regel 

nicht, obgleich ihm haͤufig Individuen vorgekommen ſind, 

welche 1 Gran und ſelbſt anderthalb Gran Cyangueckſilber 

recht gut vertragen. Hr. Parent wendet das Cyangqueck⸗ 

ſilber innerlich als Tinctur, in Geſtalt von Pillen, als Auf: 

loͤſung, als Gurgelwaſſer und aͤußerlich in Salbenform an. 

(Gazette Medicale, Juillet 1832.) 

N 

ueber die Krankheiten und das Medicinalweſen 

in Aegypten, hat neuerdings wieder Hr. Clot einen Bericht er⸗ 

ſtattet, aus welchem ich Einiges aushebe. Die meiſten Krankheiten 

in Aegypten ſieht Hr. Clot für Irritationen des, Magens und 

Darmcanals an, und verſichert, daß die Brouſſais'ſche medeeine 

physiologique mit dem günftigften Erfolge angewendet worden ſey. 

Die Entzündungen find dort häufiger als in Frankreich, und die 

heilbringenden Wirkungen der antiphlogiſtiſchen Methode, zeigen ſich 

dort weit ſchneller, beſonders hat ſich das bei der Behandlung der 

Augenentzuͤndung und Dysenterie bewährt, welche in jenen Gegen⸗ 

den endemiſch ſind. Zu endemiſchen Krankheiten muß man auch 

die Peſt rechnen; wenn ſie auch nicht immer endemiſch herrſcht ‚- fo 

iſt Hr. Clot doch überzeugt, daß fie ſich alle Jahre unter der Ge⸗ 

ſtalt einer heftigen Gaſtroenteritis wahrnehmen laßt, in deren Ge⸗ 

folge Bubonen erſcheinen, welche von den Arabern. Hiärs (Gurken) 

genannt werden und nichts anders als eine gutartige Peſt ſind. — 

Kraͤtze, Grind und Syphilis kommen auch haͤufig in Aegypten vor, 

unter den Symptomen der letzteren iſt Gonorrhoe ſelten. Blattern 

werden faſt immer durch die Neger aus dem Innern Afrika's ein⸗ 

geſchleppt. Man ſieht auch Lepra, Elephantiasis, Gastritis, Ga- 

stroenteritis, Hepatitis, Affectionen des Hirns, Manie, Wechſelſie⸗ 

ber, ſehr haͤufig Rheumatismus und noch mehr, eine Krankheit, die 

ſich durch Herzklopfen zu erkennen giebt und die Hr. Clot als 

Wirkung einer chroniſchen Gastroenteritis anſieht. Von chirurgi⸗ 

ſchen Krankheiten ſind Hydrocele, Sarcocele, Varicocele, eigentliche 

Brüche, die ſelten Einklemmungen unterliegen, Hämorrhoiden, Va⸗ 

rices u. ſ. w. Blaſenſtein iſt häufig, Hr. Clot hat 58 Stein⸗ 

ſchnitte gemacht und in deren Folge nur 6 Operirte verloren, chi⸗ 

rurgiſche Operationen haben überhaupt meiſt einen günftigen Aus⸗ 

gang, was Hr. Clot größtentheils auf Rechnung des Klimas, 
welches die Heilung von Wunden außerordentlich beguͤnſtigt, und 
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08 wenig “rritabeln Temperanſents und der moraliſchen Apathie 
or Araber ſchreibt; — ſelten Rachttis, Ancurisma, Pleuritis, Pneumo⸗ 

nie, und folglich auch faſt keine Phthiſiker. — Es iſt ſogar zu be⸗ 
merken, daß von Bruſtkrankheiten ergriffene Fremde, die dorthin 
kommen, faſt immer geheilt werden. — Bruſt- und Baͤrmutter⸗ 
krebs ſind ſehr ſelten. — Die in der Citadelle von Cairo errich⸗ 
tete pharmaceutiſche Schule, und die Veterinaͤrſchule zu Roſette, 
ſind jetzt mit der mediciniſchen Schule und dem Hoſpital zu Abu⸗ 
Zabel vereinigt, wo auch eine Hebammenſchule fuͤr 5 ſchwarze und 
5 abyſſiniſche Frauen, im Jahre 1831, eingerichtet worden iſt. Ein 
Gebaͤrhaus ſoll in Cairo noch eingerichtet werden. Es iſt unglaublich, 
was ſeit einigen Jahren von Mahomet-Ali in Aegypten gethan 
worden iſt, und Hr. Clot hat unbezweifelt ein großes Verdienſt 
ſich erworben! r x; 

Electro-Thermophor. Um durch Frottiren bei gewiſſen 
Krankheitszuſtaͤnden Electricitaͤt auf der Haut zu entwickeln, bes 
dient man ſich in der Regel der Buͤrſten von Pferdehaar oder 
Dachshaar; allein dieſe Buͤrſten koͤnnen nur aͤußerſt ſchwache elec⸗ 
triſche Stroͤmungen hervorbringen, und uͤberdem haͤufen ſich darin 
die Schuͤppchen der Oberhaut und andere Unreinigkeiten und ſchaͤd⸗ 
liche Stoffe an, die man nur mit Seife oder Chlor beſeitigen kann, 
wobei die Buͤrſten ſehr leiden. Unterlaͤßt man aber dieſe Reinigung, 
ſo kann dem Patienten leicht irgend eine Krankheit mitgetheilt wer⸗ 
den. Man wendet zu gleichem Zwecke auch Buͤrſten von Meſſing⸗ 
draht an, an deſſen Enden ſich kleine Bleikuͤgelchen befinden. Al⸗ 
lein obgleich dieſe den Haarbuͤrſten ſehr vorzuziehen ſind, ſo wir⸗ 
ken fie doch nur auf die Haut nach Art ſphaͤriſcher Metalloberflaͤ⸗ 
chen, und beſitzen vor den iſol'rten Kugeln, deren man ſich lange 
bedient hat, nicht den geringſten Vorzug. Hr. Fabré⸗Pala⸗ 
prat kuͤndigt an, er wende ſtatt der Haar- und Bleibuͤrſten, ſo 
wie der Kugeln, einen ſehr einfachen Apparat, den ſogenannten 
Electrothermophor an. Dieſer Apparat beſteht aus einem hohlen 
Metallgefaͤße, deſſen Geſtalt und Groͤße nach dem Koͤrpertheil, der 
ſeiner Thaͤtigkeit unterworfen werden ſoll, verſchieden iſt. Es iſt 
mittelſt eines eingeſchraubten Metallſtoͤpſels verſchloſſen, an dem 
ſich ein glaͤſerner Griff befindet, und ſteht mittelſt einer Metallkette 
mit dem Boden oder einer Electriſirmaſchine in Verbindung. Man 
bedeckt dieſes Gefaͤß mit einem Beutel von irgend einem Stoffe, 
der die Electricitaͤt mehr oder weniger gut leitet, mehr oder weni— 
ger Dicke beſitzt, ſich mehr oder weniger weich anfuͤhlt, und deſſen 
eine Oberflaͤche, wenn man es fuͤr noͤthig haͤlt, mit Buͤſcheln von 
Dachshaaren, Wolle u. ſ. w. beſetzt ſeyn kann. Je nach den Indi⸗ 
cationen und mittels der Beſchaffenheit des Stoffes und der Geſtalt 
des Beutels, erzeugt man mit dieſem Apparat entweder einfache 
electriſche Stroͤmungen, oder Funkenausſtroͤmungen von mehr oder 
weniger Kraft, welche die Haut, nach Art der Brennneſſel (Urtica⸗ 
tion) reizen, und deren Staͤrke man dem Zuſtande des Kranken an⸗ 
paßt. Die Beutel oder Ueberzuͤge des Electrothermophor werden 
nach jeder Operation gewaſchen und mit Chlor gereinigt. Da man 
in das Electrothermophor irgend einen mehr oder weniger erhitzten 
Koͤrper einfuͤhren kann, ſo hat man den Vortheil, daß man bei dem 
mechaniſchen Reiben, welches man in Verbindung mit dem electri⸗ 
ſchen anwendet, auch mittelſt des freien Waͤrmeſtoffes in beliebig 
ſtarkem Grade auf den leidenden Theil einwirken kann. 

Ein ſehr zweckmaͤßiges cliniſches Legat beſteht in 
Lugagnano bei Velleja, zufolge deſſen die Armen dieſer Gemeinde, 
wenn ſie erkranken, Arzt, Chirurg und Apotheker bezahlt erhalten, 
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Wart un 

Peruaniſche Pſeudo-Mumien (natuͤrliche Mumien). 

Suͤdlich vom Morro bei Arica, einem merkwuͤrdigen wei— 
ßen Vorgebirge der Weſtkuͤſte Peru's, fand man am Fuße 
eines Berges beim Schuͤrfen nach Gold in trocknem, ſandi— 
gem Boden die wohlerhaltenen Koͤrper eines erwachſenen Urein— 
wohners ) und eines Kindes, nebſt dem Kopfe eines Er— 
wachſenen. Dieſer kahle, oͤde Ort war, der Sage nach, ein 
Begraͤbnißplatz geweſen. Die Mumien befinden ſich gegen— 
waͤrtig in dem Naturaliencabinet zu Haslar, und Dr. W. 
F. Carter hat unlaͤngſt der koͤniglichen Geſellſchaft zu Lon— 
don uͤber dieſelben Bericht abgeſtattet. 

„Dieſe Pſeudo-Mumie iſt, nach der Sitte der dortigen 
Indianer, in ſitzender oder kauernder Stellung begraben wor— 
den; die Beine ſind zuſammengelegt, ſo daß die Bruſt auf 
den Knieen ruht, die Arme uͤber den Unterleib zuſammenge— 
ſchlagen, das Geſicht niedergewendet, und die ganze Leiche mit 
zwei Ueberzuͤgen verſehen. In die letztern iſt eine Oeffnung 
gemacht worden, ſo daß der Schaͤdel und die Geſichtsknochen 
ſichtbar ſind. Dem aͤußern und obern Theile des rechten Un— 
terſchenkels gegenuͤber, hat man ebenfalls ein Loch angebracht, 
durch welches man die muskuloͤſen Theile ſieht. Die innere 
Huͤlle ſcheint von feinerem Gefuͤge als die aͤußere, und 
aus einer Art von weißem Kattun mit blauen Strei— 
fen zu beſtehen. Die aͤußere Huͤlle iſt eine Art von 
Poncho (Mantel) von ſchwarzbrauner Farbe, und beſteht aus 
Vicunnen⸗ Wolle, welches Thier früher in Peru ſehr haͤufig 
als Hausthier gehalten wurde. Das Zeuch iſt grob, ſtark, 
gut gewebt und ſcheint dunkelbraun gefaͤrbt geweſen zu ſeyn. 
Bei'm Verbrennen giebt es einen krauſen, aſchenaͤhnlichen Ruͤck⸗ 
ſtand und einen Geruch wie Wolle. Man hat den Koͤrper 
in eine viereckige Geſtalt feſt zuſammengedruͤckt, ſo daß er 
ſo wenig Raum als moͤglich einnimmt, und ihn mehrmals 
mit Bejucos, naͤmlich zaͤhen, kriechenden Weiden, netzartig 
umflochten; um den Hals und die Spanne hat man, um 
dieſe Theile gehoͤrig zu befeſtigen, viele Umwickelungen dieſer 

) Wie ſich aus dem Folgenden ergiebt, einer Frau. D. Ueb. 

Ede. 

Weiden gelegt. Das jetzt aufgedeckte Geſicht iſt über den 
Schlaͤfen und Wangen noch zum Theil mit einer dunkelfarbi— 
gen Haut bedeckt, die ſich wie getrocknetes Leder ausnimmt, 
und das Haar am Schopfe und an den Seiten des Kopfes 
zeigt ſich noch in wohlerhaltenen langen ſchwarzen Zoͤpfen 
vor der Bruſt zuſammengeſchlagen. In den vordern Zahn— 
hoͤhlen fehlen die Zaͤhne, und der Unterkiefer ſcheint vom Ko— 
pfe abgeloͤſ't worden zu ſeyn, welcher letztere ſich durch die 
Huͤllen hindurch ſo ausnimmt, als ob er hinten abgeplattet 
ſey. Der aͤußere und obere Theil des rechten Unterſchenkels, 
welcher aufgedeckt iſt, gleicht in Anſehung der Haͤrte und dun— 
kelrothbraunen Farbe getrocknetem Rindfleiſch und iſt mit ei— 
nem ſchimmlig-ſaliniſchen Anflug bedeckt. Die musculi ga- 
strocnemii und peronaei ſtellen ſich deutlich dar, und 
laſſen ſich mit dem Scalpell durchſtechen. Die Knochen der 
obern Extremitaͤten ſcheinen nur theilweiſe mit Muskeln be— 
deckt, und die Carpalknochen von einander abgelöft zu ſeyn. 
Im Schooße befanden ſich eine betraͤchtliche Quantitaͤt Blaͤt— 
ter von unbekannten feitlich gerippten Pflanzen, Matte, meh: 
10 Maisaͤhren, Capſicumſchoten und zwei kleine rundliche 
Vaſen. 

Die Kindermumie, welche anſcheinend einem 6 Monate 
alten Individuum angehoͤrte, war ebenfalls doppelt, aber mit 
blaßrothem Kattun von feinem Gewebe, uͤberzogen. Da ſie 
mit dem weiblichen Subjecte in demſelben Guacho gefunden 
wurde, ſo laͤßt ſich annehmen, daß ſie das Kind der letztern 
geweſen, und nach peruaniſcher Sitte, nach dem Tode der 
Mutter, mit dieſer begraben worden ſey. Der Koͤrper iſt in 
aufrechter Stellung eingewickelt und mit den Ranken irgend 
eines Schmarotzergewaͤchſes rautenartig beflochten. Innerhalb 
der Huͤllen des Unterleibs befinden ſich ebenfalls zwei kleine 
kugelartige Gefäße und eine Quantität Blätter von irgend 
einem Kraute, anſcheinend Capſicum. Die Muskeln ſcheinen, 
ſoviel ſich bemerken läßt, ausgetrocknet, und die Knochen von 
einander abgeloͤſ't zu ſeyn, auch ein Theil der Integumente 
noch an den Geſichtsknochen zu haͤngen. 

Der einzelne Kopf ſcheint einer indianiſchen Frauens— 
perſon, und wegen der beſondern Sorgfalt, mit welcher der- 
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felbe behandelt worden ifl, der Frau eines Caziken angehört 
zu haben. Man hat ihn gleich anfangs von der Leiche getrennt, 
und in zwei ſtarke Tuͤcher gewickelt, die ſich jetzt theilweiſe 
losgegeben haben. Das Haar iſt noch glaͤnzend und wohl— 
erhalten, ſehr ſchwarz, ſchlicht, grob und feſt zuſammengefloch— 
ten. Auch ſind die Geſichtsknochen noch zum Theil mit den 
Integumenten und Portionen der musc. tempor, und mas- 
seter bedeckt. Die Zähne find locker, aber wohlerhalten, 
und noch in ihren Höhlen ſitzend. Das Cranium ſcheint 
durch das Hinterhauptsloch entleert, dann mit einer bitumi— 
noͤſen Subſtanz gefüllt, und hierauf mit einem hellbraunen, 
roth-, blau- und gelbgeſtreiften und eingefaßten, hinten mit 
Baͤndern zuſammengezogenen kattunenen Tuche bedeckt wor: 
den zu ſeyn. Der aͤußere Ueberzug beſteht aus braunem 
gewebten Wollenzeuch und bedeckt den ganzen Kopf. Ueber 
denſelben ſtreicht ein breites, dickes, geſtricktes, gelbwollenes 
Band vom Vordertheile des Geſichts uͤber den Scheitel und 
unter die Baſis des Cranium. Die Gitter, welche dieſes Band 
bildet, find regelmaͤßig rautenfoͤrmig. Es iſt vorne gekreuzt und 
mittelſt zweier gelben und dunkelbraunen, wollenen Schnu⸗ 
ren, die ſich queer uͤber das Geſicht und den Kopf, und 
ſchraͤg über das gelbe Band ziehen, befeſtigt. Dieſe Schnu— 
ren endigen ſich in knotige Franſen von verſchiedenen Far— 
ben, welche ein ſymboliſches Erſatzmittel der Schrift, die ſo⸗ 
genannte Quipa der Peruaner, ſind, und ſich auf die Ge⸗ 
ſchichte der Todten beziehen. Innerhalb der Huͤllen und un— 
ter der Baſis des Kopfes, ſo wie in der Mundhoͤhle befinden 
ſich Blätter und Stuͤckchen bituminöfer Subſtanzen, welche 
die Kennzeichen von Storar, Tolu und Croton sanguineum 
darzubieten ſcheinen, nebſt mehrern ſehr duͤnnen viereckigen 
Goldblaͤttchen und Kupferzierrathen, an deren einer Ecke eine 
Schnur befeſtigt iſt, und wie fie wahrſcheinlich früher die 
Peruaniſchen Frauen in den Ohren und um den Hals tru⸗ 
gen. Dieſer Kopf ſcheint, wenigſtens, ſoviel man durch die 
Huͤllen hindurch erkennen kann, hinten ſehr abgeplattet, 
und das Stirnbein niedergedruͤckt, was man auch an mehrern 
andern zu Haslar aufbewahrten Peruaniſchen Schaͤdeln be— 
merkt, die man zu Chorillos und Hilo gefunden hat. Dieß 
iſt abermals ein Beiſpiel von der bei den Ureinwohnern von 
Suͤdamerica herrſchenden Sitte, ſich den Körper kuͤnſtlich zu 
verunſtalten, und in'sbeſondere die Koͤpfe der Kinder durch 
Druck mißgeſtaltig zu machen. 

Capitaͤn Baſil Hall erwaͤhnt, er habe im J. 1821 
eine merkwuͤrdige Mumie geſehen, die aus einem noͤrdlich 
von Lima gelegenen peruaniſchen Dorfe gebracht worden ſey. 
Die Leiche ruͤhrte von einem Manne her, und hatte eine 
kauernde Stellung; die Kniee beruͤhrten beinahe das Kinn, 
die Ellenbogen waren an die Seiten gedruͤckt, und die Hände 
an die Backenknochen gelegt. In dem halbgeoͤffneten Munde 
erblickte man Doppelreihen von ſchoͤnen Zaͤhnen. Der Koͤr— 
per war zwar ſehr verſchrumpft, uͤbrigens ganz wie eine Mu- 
mie beſchaffen, und die Haut nur an der einen Schulter ver— 
letzt. Die Zuͤge des Geſichts druͤckten Todesangſt aus. Im 
Bezug auf dergleichen Körper geht die Sage, daß zur Zeit 
der Eroberung durch die Spanier viele der Incas und ihrer 
Geliebten ſo hart verfolgt wurden, daß fie ſich lieber leben⸗ 
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dig begraben ließen, als ſich dem Schickſal unterwarfen, mit 
welchem die Spanier fie bedrohten. Man hat fie gewoͤhn⸗ 
lich in mehr als 12 F. tief in den Sand gegrabenen Loͤ⸗ 
chern in der eben beſchriebenen Stellung gefunden, waͤhrend 
Perſonen, von denen bekannt iſt, daß ſie eines natuͤrlichen 
Todes geſtorben, auf den regelmaͤßigen Begraͤbnißplaͤtzen der 
Indianer liegend und mit dem Geſichte nach Weſten gekehrt 
gefunden werden. Nicht weit von dem Manne ſaß eine 
weibliche Leiche mit einem Kinde in den Armen; als ſie an 

die Luft kam, zerbroͤckelte ſie, allein das Kind blieb ganz. 
Sie war in ſehr nett gewebten Kattun gewickelt, der eine 
Menge ſchoͤne und noch ganz friſche Farben darbot. Ein 
Theil der Kleider, welche die Frau getragen hatte, war eben 
ſo wohl erhalten, und das Gewebe noch vollkommen ſtark. 
Der menſchliche Koͤrper befindet ſich jetzt in einem ſehr wohl— 
erhaltenen Zuſtande im Cabinet des koͤnigl. Collegiums der 
Wundaͤrzte zu London. Er wiegt nur 8— 10 Pfd., iſt hart und 
lederartig, und die netzfoͤrmigen Eindruͤcke, welche man an dem 
vorragenden Theile der Gelenke bemerkt, beweiſen deutlich, 
daß er einſt irgend eine Huͤlle gehabt habe. 

Was die Urſachen anbetrifft, welche die Verweſung der 
ſo haͤufig in Suͤdamerica gefundenen natuͤrlichen Mumien, 
und in'sbeſondere derjenigen, von denen in dieſem Artikel die 
Rede iſt, verhindert haben, fe trug dazu wohl theils die geo⸗ 
logiſche Beſchaffenheit des Bodens bei, der in der Nähe der 
Seekuͤſte der ſecundaͤren Formation angehoͤrt und Lager von 
Bergkalk, Muſcheln, blaͤttrigem Gyps, fo wie von erdigen 
und ſaliniſchen Koͤrpern in ſolcher Menge enthaͤlt, daß die 
letztern an deſſen Oberflaͤche anſchießen. Bei der Abweſen⸗ 
heit faſt aller Feuchtigkeit (ausgenommen des Thaues x wel⸗ 
cher wegen der ſtarken Waͤrmeausſtrahlung allnaͤchtlich fallt), 
bei der Hitze des Clima's, dem Vorherrſchen der heißen trok— 
kenen Pampero's, der Nachbarſchaft des ſtillen Oceans, und 
der vulcaniſchen Gegenden, ſcheint die Verwandlung todter 
Thierkoͤrper in Mumien nicht ſchwer erklaͤrlich. Nicht nur 
bei Lima, ſondern auch bei'm Fluſſe Rimac, wo ſelten Re⸗ 
gen fallt, und der vollkommen trockne und tieferwaͤrmte Bo⸗ 
den mit ſaliniſchen Theilen geſaͤttigt iſt, hat man dergleichen 
wohlerhaltene Koͤrper gefunden, die, da der Zutritt der At⸗ 
moſphaͤre ausgeſchloſſen war, unter ſolchen Umſtaͤnden ausge⸗ 
trocknet waren, ſtatt zu verfaulen. r 

Auch die Leichen der Menſchen und Thiere, die in dem 
letzten blutigen Kriege, waͤhrend der langwierigen Belagerung 
von Callao bei Lima am Seeufer und in den Bergſchluch⸗ 
ten nur ſehr untief begraben worden waren, ſtoßen dem Rei⸗ 
ſenden taͤglich als ausgetrocknete Koͤrper auf, die zuweilen 
noch ſo wohl erhalten ſind, daß man die Geſichtszuͤge erkennt. 

Sie werden von der Natur ſelbſt gleichſam eingeſalzen und 
getrocknet, ſo wie der Sand Aegyptens ebenfalls ‚natürliche 
Mumien bildet, indem er die Feuchtigkeit der Leichen auf- 
ſaugt und verdunſten laͤßt. rt 

Was das wahrſcheinliche Alter dieſer natuͤrlichen Mu⸗ 
mien anbetrifft, fo ſcheint ſich aus der Localität, und dem, 
was von den Gebraͤuchen der Ureinwohner Peru's ruͤckſichtlich der 
Beſtattung der Todten bekannt iſt, zu ergeben, daß ſie aus 
dem 15ten Jahrhundert herruͤhren. Man findet jetzt Koͤr— 
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per, welche nach den Ueberlieferungen der Jeſuiten unter aͤhn— 
lichen Umſtaͤnden zur Zeit der erſten Ankunft der Spanier in 
Peru (1530) begraben worden find, in einem aͤhnlichen Zu— 
ſtande. 

Zur Analyſe der Lymphe. 
Von Profeſſor Joh. Muͤller zu Bonn. 

Bei einem jungen Menſchen floß in Folge einer vor 
laͤngerer Zeit erlittenen Verletzung am Fuße beſtaͤndig Lym— 
phe aus der hartnaͤckig fortbeſtehenden kleinen Wunde. Wenn 
man uͤber den Ruͤcken der großen Zehe in der Richtung ge— 
gen die Wunde hinſſtrich, floß jedesmal eine Quantität ganz 
klarer Fluͤſſigkeit, zuweilen ſpritzend hervor, dieß war Lymphe. 
Sie ſetzte nach ungefaͤhr 10 Minuten ein ſpinngewebartiges 
Coagulum von Faſerſtoff ab. Da man ſich hier Lymphe in 
Menge verſchaffen konnte, ſo war es intereſſant, Unterſuchun— 
gen namentlich daruͤber anzuſtellen, ob die Lymphe Kuͤgelchen 
enthalte, welche alle neuere Beobachter, Reuß und Em: 
mert, Soͤmmering, Tiedemann und Gmelin, 
Brande, Laſſaigne nicht beobachtet haben, wogegen 
Hewſon in der freilich zweideutigen Lymphe von der Thy— 
musdruͤſe des Kalbes unzaͤhlige weiße Koͤrnchen von der Groͤße 
der Blutkoͤrnchen und in der roͤthlichen Lymphe der Milz vos 
the Koͤrperchen geſehen hat. Bei der mikroſcopiſcheu Unter— 
ſuchung jener Lymphe bei Menſchen fand ſich nun, daß die 
Lymphe, obgleich ſie klar und durchſichtig war, doch eine Menge 
farbloſer Kuͤgelchen enthielt, die kleiner ſchienen, als die Blut- 
koͤrperchen des Menſchen, und ſehr viel ſparſamer darin ent 
halten waren, als die Blutkörperchen im Blute. Diefe Kü- 
gelchen verbinden ſich bei'm Gerinnen zum kleinen Theil mit 
dem weißen federartigen Coagulum. Der groͤßte Theil bleibt 
im Lymphſerum ſuspendirt. Das Gerinnſel entſteht nicht 
durch Aggregation der Kuͤgelchen, ſondern man ſieht, daß eine 
vorher aufgelöfte Materie gerinnt und die zerſtreuten Kuͤgel— 
chen zum Theil in ſich aufnimmt. Die Materie, welche die 
Lymphkuͤgelchen verbindet, laͤßt ſich beſonders an dem zarten 
Rande eines Coagulums in einem flachen Uhrglaſe beobach— 
ten. Sie iſt ganz gleichartig, ſchwach durchleuchtend und be— 

ſteht nicht deutlich aus Kuͤgelchen, die, wenn ſie darin enthal— 
ten ſind, wenigſtens ſehr viel kleiner ſeyn muͤſſen, als die Kuͤ— 
gelchen der Lymphe. In der Lymphe ſind alſo Kuͤgelchen 
ſuspendirt, der Faſerſtoff aber aufgeloͤſ't. 

Lymphe der Froͤſche kann man ſich zu jeder Zeit leicht 
und rein verſchaffen. Die Haut derſelben iſt uͤberaus locker 
mit den Muskelſchichten verbunden. Daß nun zwiſchen bei— 
den anſehnliche Lymphraͤume enthalten ſeyn muͤſſen, erkennt 
man an der Natur der zwiſchen Haut und Muskeln enthal— 
tenen Fluͤſſigkeit. Wenn man bei einem großen Froſch die 
Haut am Oberſchenkel anſchneidet, und indem man die Zer— 
ſchneidung größerer Blutgefäße vermeidet, die Haut eine Strecke 
weit von den Muskeln abloͤſ't, fo fließt eine klare, farbloſe, 
ſalzig ſchmeckende Fluͤſſigkeit aus und zwar in Menge, wenn 
der Froſch groß und friſch war. Dieſe Fluͤſſigkeit iſt Lym— 
phe. Der Beweis davon liegt in dem Umſtand, daß dieſe 
Fluͤſſigkeit innerhalb mehrerer Minuten ein anſehnliches, an⸗ 
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fangs waſſerhelles Coagulum abſetzt, das ſich allmaͤlig zu ei— 
nem fadenartigen weißlichen Gewebe verdichtet. Mit ſolcher 
Lymphe wurden folgende Verſuche angeſtellt. Das Faſerſtoff⸗ 
gerinnſel einer gewogenen Quantität Lymphe wurde getrocknet 
und mit einer ſehr empfindlichen Waage gewogen. So erhielt ich 
aus 81 Theilen Froſchlymphe einen Theil trocknen Faſerſtoff, ein 
Verhaͤltniß, welches wegen der Menge des Faſerſtoffs ſehr 
merkwuͤrdig ſcheint; wenn ſich auf einen einzigen Verſuch bei 
ſo kleiner Quantitaͤt ein beſtimmter Werth legen ließe. Laͤßt 
man Froͤſche lange faſten, ſo gerinnt die gewonnene Lymphe 
nicht mehr, ſo wie auch ihr Blut entweder ſehr wenig oder 
gar kein Gerinnſel abſetzt. Die Froſchlymphe enthaͤlt im 
friſchen Zuſtande Kuͤgelchen, jedoch außerordentlich ſparſam 
darin zerſtreut; fie find ungefaͤhr viermal kleiner als die ellipti— 
ſchen Blutkörperchen des Froſches, ſie ſind rund und nicht platt. 
Dieſe Verſuche vom Froſch beſtaͤtigen jene Beobachtung von 
der menſchlichen Lymphe. Beobachtet man unter dem Mi— 
kroſcop die Entſtehung des Gerinnſels in einem Tropfen Froſch— 
lymphe, ſo kann man ſich auf das Beſtimmteſte uͤberzeugen, 
daß die hier in ganz großen Zwiſchenraͤumen zerſtreuten Kuͤgel— 
chen gar keinen Antheil an der Gerinnung des vorher aufgeloͤſe— 
ten Faſerſtoffs haben. Der Eiweißſtoff der Lymphe laͤßt ſich 
auf die gewöhnliche Weiſe aus der Lymphe niederſchlagen. 
Merkwuͤrdig iſt aber, daß nicht allein die Froſchlymphe von 
viel zugeſetztem lig. kali caustici trüb wird, und daß der Chy— 
lus der Saͤugethiere von zugeſetztem lig. kali caustici ſogleich 
das Eiweiß abſetzt, ſondern daß nach meiner Beobachtung das 
Eiweiß auch aus kleinen Quantitaͤten Blutwaſſer durch viel zu— 
geſetzten, ſehr concentrirten lig. kali caust. niedergeſchlagen 
wird. 

Die ſchmutzig roͤthliche Faͤrbung der Lymphe in einigen 
der vielen und anſehnlichen Lymphgefaͤße der Oberflaͤche der 
Milz des Ochſen halte ich nicht, wie Hewſon, für Faͤrbung 
der rothen Koͤrperchen des Blutes, ſondern ich glaube, daß die 
Lymphe in dem blutreichen Gewebe der Milz etwas vom Faͤr— 
beſtoff des Blutes aufgelöft hat. Daß die Farbe von Blut— 
koͤrperchen herruͤhre, wäre kaum zu beweiſen, die Blutkörperchen 
ſehen, wenn ſie zerſtreut und einzeln ſind, unter dem Mi— 
Erofcope nicht einmal roth aus. (Poggendorf's Anna— 
len. Sept. 1832.) 

Mi s ce lle n. 

Ueber die Kau- und Schlingwerkzeuge der pflan⸗ 
zenfreſſenden Mollusken hat Hr. L. W. Dillwyn der 
Royal Society eine Abhandlung uͤberreicht. Bei denjenigen Mol⸗ 
lusken, welche Hr. D. unterſuchen konnte, kommen dreierlei Arten 
von Nahrungsaufnahme vor. Einige, wie Trochus crassus, wai⸗ 
den mit einander gegenuͤberſtehenden horizontalen Kinnladen; andere, 
wie Turbo littoreus, raufen ihr Futter mit einer bewaffneten Zunge 
ab, welche uͤber eine elaſtiſche und bewegliche Stuͤtze weglaͤuft; waͤh⸗ 
rend noch andere, wie Patella vulgata, ſich mit unzerkleinertem Fut⸗ 
ter anfuͤllen. Bei Chiton finden ſich ein Paar einfache feit: 
wärts bewegte Kinnladen, die aber mehr haͤutig als knorpelich ſind; 
bei Patella mammillaris iſt bloß ein ſehr muskuldſer Mund und 
Pharynx vorhanden, aber weder Knorpel, noch Zunge, noch irgend 
ein harter Theil ꝛc. Die Abhandlung, welche ſich auf viele Mol— 
lusken erſtreckt, z. B. auf Buccinum lapillus, welches Schaalen 
durchbohrt, um Nahrung zu erhalten, auf Buccinum undatum etc. 

13 
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iſt durch viele Zeichnungen erläutert und wird wohl in den Philo- 

sophical Pransactions erſcheinen. a 
Octodon iſt der Name einer neuen [Gattung Nagethiere aus 

Chile, wovon Hr. Cuming den Schaͤdel und die ausgeſtopfte Haut 

der Zoological Society vorgelegt hat. Die Species iſt von Ben: 
net: Octodon Cumingii genannt worden. An 

Fruchtbarkeit des Hyoscyamus. — Nach einigen Ver⸗ 
ſuchen bringt der Hyoscyamus mehr als 50000 Saamenkörner; aber 
angenommen, er bringe nur 10000 Körner, fo würden ſich ſchon die 
Saamenkoͤrner bei der vierten Aerndte auf 10,000,000,000, 000,000 

belaufen; und da die Quantität des feſten Landes auf der Oberflaͤ⸗ 

che der Erdkugel zu 1,400, 350,599,0 14,400 U Fuß berechnet iſt, ſo 
folgt daraus, daß jeder J Fuß 7 Pflanzen enthalten müſſe, und es 
würde deßhalb die ganze Erde nicht ausreichend ſeyn, um den Er⸗ 

trag eines einzigen Hyoscyamus-Eremplares am Ende des vierten 
Jahres aufzunehmen. (Penny Magazine). 
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Comparative Ergiebigkeit gewiſſer Pflanzen. — 
Ein Fleck ven etwas mehr als 1000 Quadratfuß kann 20 bis 40 
Pflanzen des Bananenpiſangs enthalten. Ein Buͤſchel Bananen an 
einer einzigen Pflanze enthaͤlt oft 160 bis 180 Fruͤchte und wiegt 
70 bis 80 Pfund. Rechnet man aber das Gewicht eines Bananen— 
buͤſchels auch nur zu 40 Pfund, ſo liefert eine ſolche Anpflanzung 
von Bananenpiſangs mehr als 4000 Pfund Nahrungsſtoff. Da 
33 Pfund Waizen und 99 Pfund Kartoffeln eben fo viel Raum ers 
fordern, als derjenige, in welchem 4000 Pfund Bananen erwachſen 
find, fo rechnet Hr. von Humboldt, daß ſich der Ertrag der Ba— 
nanen zu demjenigen des Waizens, wie 133 und zu demjenigen der 
Kartoffeln wie 44, 1 zu 1 verhalte. (Peuny Magazine.) 

Nekrolog. Nach Americaniſchen Zeitungen iſt der verdiente 
Dr. Spurzheim, 57 Jahr alt, zu Boſton, wo er Vortraͤge uͤber 
Phrenologie hielt, am Typhus geſtorben. 0 

He i 

Bemerkungen über das Gebaͤren. 
Von John Roberton, einem der Wundaͤrzte des Entbindungs— 

hoſpitales. 

(Aus einer im Theater der Anatomie und Medicin zu Mancheſter 
Marsden Street, den 3. Oct. 1832 gehaltenen Vorleſung 
entnommen.) g 
Es iſt immer ein Kunftgriff derer geweſen, welche die maͤnn⸗ 

liche Hülfe bei Niederkuͤnften in Verruf zu bringen ſuchen, das leichte und 
gefahrloſe Gebaͤren der Thiere und der Weiber unter den Wilden 
als Beiſpiel anzufuͤhren, und daraus zu folgern, daß derſelbe Pro— 
ceß im civiliſirten Geſellſchaftszuſtande eben ſo gefahrlos und leicht 
von ſtatten gehen wuͤrde, wenn man ihn (was man nach ihrer Be⸗ 
hauptung thun ſoll) den Anſtrengungen der Natur und der Bei⸗ 
huͤlfe von Frauen uͤberlaſſen wollte. Die Vertheidiger dieſer An⸗ 
ſicht ſcheinen indeß zu vergeſſen, daß das Verfahren, welches ſie 
empfehlen, in jedem Lande Europa's bis vor etwas mehr als 100 
Jahren befolgt wurde, und daß man es nach und nach offenbar in 
Folge der zunchmenden Humanitaͤt und Intelligenz aufgegeben hat. 

Die angebliche Gefahrloſigkeit des Gebaͤrens bei den unver⸗ 
nuͤnftigen Thieren, wovon ich zuerſt ſprechen will, iſt haͤufig ſehr 
taͤuſchend. Bei den unvernuͤnftigen Thieren entdecken wir aller— 
dings einen wundervollen Grad der Vollkommenheit in der Ver⸗ 
richtung der organiſchen und animaliſchen Functionen. Aber dieſes 

laͤßt ſich von ihnen nur im wilden Zuſtande behaupten. In die⸗ 
ſem Zuſtande bieten ſie ſelten in irgend einer Hinſicht Varietaͤten 
dar, d. h., ſie weichen ſehr ſelten von dem Urtypus der Art 
ab, zu welcher fie gehören. In Farbe, Form, Gewohnheiten und, 
worauf für den gegenwärtigen Fall fehr viel ankommt, in der Größe, 
werden von aufeinanderfolgenden Generationen immer dieſelben In⸗ 
dividuen zur Welt gebracht. Unter einer Heerde Biſons, z. B., 
welche vielleicht mehrere tauſend Stuͤck zaͤhlt, iſt es in der Regel 
unmöglich, hinſichtlich der Farbe ſelbſt nur einen einzigen Fall der 
Abweichung von dem natuͤrlichen Schwarzbraun zu finden, Bei 
unſeren gewoͤhnlichen Hausthieren entſteht bald eine ähnliche Gleich⸗ 
foͤrmigkeit des Typus, wenn man fie frei giebt und in der Wild⸗ 
niß ſich vermehren laͤßt. Dieſes ſieht man an den Pferden und an 
dem Rindvieh, welches die Spanter aus den verſchiedenen Raſ— 
ſen ihres Landes ausgewaͤhlt und in die Savannen der neuen 
Welt uͤbergefuͤhrt haben. Dort findet man fie in ungeheuern Heer⸗ 
den, nicht aber, wie im gezaͤhmten Zuſtande, von verfchiedener 
Farbe und Größe, ſondern von einer kaſtanjenbraunen Farbe, die 
einer großen Menge von wilden vierfüßigen Thieren gemein iſt; 
und auch in andern Hinſichten bieten fie die allgemeinen Character⸗ 
zuͤge der wilden Thiere im Zuſtande der Natur dar. Aus dieſen 
Umftänden läßt ſich nun natürlich folgern, daß Monſtroſitaͤten, wie 
auch Krankheiten, unter den wilden Thieren unbekannt ſeyn müſ⸗ 
ſen, was allerdings der Wahrheit ſehr nahe kommt. Wir koͤnnen 
uns jedoch in dieſem Puncte irren, wenn wir ohne eine forgfältige 

DE u n de. 

Unterſuchung der Thatſachen den Satz ganz allgemein aufſtellen; 
denn wenn es auch wahr iſt, daß Monftrofitäten und Krankheiten 
bei den wilden Thieren aͤußerſt ſelten ſind, ſo ſind doch hinſichtlich 
beider verſchiedene Beiſpiele bekannt, und wir würden wahrſchein— 
lich noch mehrere entdecken, wenn wir mehr Gelegenheiten zur 
Beobachtung haͤtten. Camper, ein Mann von Gewicht, verſichert 
uns, daß er Exemplare von Mißbildung aus faſt jeder Thierart 
beſeſſen habe, unter andern eine Gazelle mit zwei Koͤpfen, ferner 
eine Schlange und eine Schildkroͤte, jede mit zwei Koͤpfen, und 
eine Eidechſe, bei welcher die beiden Hinterfuͤße in einen einzigen 
zuſammengewachſen waren. In dem großen Werke Dauben-⸗ 
ton's ſind, wie ich glaube, Beiſpiele aͤhnlicher Art gegeben. Von 
den Krankheiten der Thiere im wilden Zuſtande koͤnnen wir nicht 
viel wiſſen, dennoch aber beſitzen wir eine Menge von Beobachtun⸗ 
gen in dieſem Betreff, die man in den Werken Camper's finden 
kann. Ich erwaͤhne bloß einen einzigen Fall, den ich von Adair 
entlehne. Im Jahre 1766 herrſchte eine epidemiſche Krankheit 
unter den wilden Thieren, und beſonders unter dem Rothwild in 
den entfernteſten Wäidern von Weſtflorida. Die Indianer fanden 
mehrere Stuͤcke Wild auf ihrer Winterjagd verendet, manche in ei— 
35 on Zuftande, und andere wiederum ganz wild und 
raſend. 

Die Lage und der Zuſtand der gezaͤhmten Thiere iſt von dem⸗ 
jenigen der wilden Thiere außerordentlich verſchieden. Sobald die 
natürlichen Gewohnheiten der Thiere durch den Einfluß des Men— 
ſchen modificirt worden ſind, ſtellt ſich auch ſehr raſch eine große 
Mannichfaltigkeit von Veraͤnderungen ein. Jede beſondere Art 
bietet bald an ſich auffallende Verſchiedenheiten hinſichtlich der Far- 
be, des Inſtinctes, der Figur und der Groͤße dar. Sie unterlie⸗ 
gen jetzt zahlreichen Krankheiten, und laſſen auch eine faſt eben ſo 
große Mannichfaltigkeit angeborner Unvollkommenheiten als der 
Menſch ſelbſt bemerken. Aber unter allen organiſchen Veraͤnderungen, 
denen fie unterliegen, iſt keine hervortretender und unſerer Auf⸗ 
merkſamkeit wuͤrdiger, als diejenige, welche ſich auf's Fortpflan⸗ 
zungsſyſtem bezieht. Häufige Unfruchtbarkeit folgt jetzt auf gleich- 
foͤrmige Fruchtbarkeit, und Fehlgeburten werden bei manchen Ar— 
ten unter beſondern Umſtaͤnden ſo haͤufig, daß man ſogar glaubt, 
die Anlage dazu werde durch eine ſpecifiſche Contagion fortgepflanzt. 
Sey dem wie ihm wolle, ſie verbreitet ſich oft auf die Individuen 
einer ganzen Milchwirthſchaft und iſt ſchwierſg zu beſeitigen. Ja, 
ſtatt ihre Jungen mit gleichfoͤrmiger Leichtigkeit und Gefahrloſig⸗ 
keit zur Welt zu bringen, iſt vielmehr die Mortalitaͤt in Folge des 
Gebaͤrens unter gewiſſen Umftänden, die ich näher bezeichnen will, 
bei ihnen unverhaͤltnißmaͤßig größer, als bei unferer eigenen 
Gattung. Und ſelbſt wenn die Umſtaͤnde von der guͤnſtigſten Art 
find, fo iſt dieſer Act mit mehr oder weniger Schmerz und zumeis 
len mit Lebensgefahr verbunden. 

Ohne mich ausführlich über den Gegenſtand der vergleichenden 
Geburtshuͤlfe zu verbreiten (obſchon es mir zu ſagen vergoͤnnt ſeyn 
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möge, daß ich ihn für denjenigen, welcher ſich der Geburtshuͤlfe 
widmet, für hoͤchſt wichtig achte), dürfte es doch dem Zweck an⸗ 
gemeſſen ſeyn, einige Bemerkungen zu machen, und in dieſem Be— 
treff eine wichtige Thatſache mitzutheilen, welche mir ein erfahre 
ner Mann ), der in jeder Hinſicht Glauben verdient, mitge— 
theilt hat. 

Bloß diejenigen gezaͤhmten vierfuͤßigen Thiere, welche bei einer 
Geburt nur 1 Junges, oder nicht mehr als 2 oder 3 Junge zur 
Welt bringen, fordern zu einer Bemerkung auf. Bei ſolchen, wel— 
che viele Junge werfen, wie z. B. die Sau, find die Jungen, ein- 
zeln genommen, ſo klein in Bezug auf die Groͤße der Mutter, daß 
ſie bei der Geburt unmoͤglich große Schwierigkeit verurſachen koͤn⸗ 
nen. Dennoch aber ſind mir Faͤlle bekannt, wo die Geburt einer 
Kage und einer Hündin, die bekanntlich auf einmal eine Menge 
Junge zur Welt bringen, toͤdtlich wurde. 

Man kann es, meines Erachtens, als ein Geſetz betrachten, daß 
der Act des Gebaͤrens bei zahmen Thieren leicht, oder doch ziem— 
lich leicht in dem Verhaͤltniſſe ſey, als ſie einem mehr oder weni— 
ger arbeitſamen Leben unterworfen ſind. Die Stute, der man ſel— 
ten geſtattet mäßig zu ſeyn, ſtirbt deßhalb ſelten bei'm Gebaͤren. 
Bei der Kuh und bei'm Schaafe, beſonders aber bei erſterer, iſt 
der Act des Gebaͤrens ſo oft mit Schwierigkeit und ſelbſt mit toͤdt— 
lichen Folgen verbunden. In Milchwirthſchaften auf dem Lande, 
wo die Kuh taͤglich außerhalb des Stalles in freier Luft ſich befin— 
det, und bis zur Zeit des Kalbens auf die Waide geht, iſt letzte 
res verhaͤltnißmaͤßig gefahrlos und leicht, jedoch immer, meines 
Erachtens, in geringerm Grade als bei'm Menſchen; aber in Milch— 
wirthſchaften, welche in Staͤdten betrieben werden (denn man fin— 
det bekanntlich in den meiſten großen Staͤdten auch ſehr große 
Milchwirthſchaften), iſt der Act des Gebaͤrens unglaublich gefaͤhr— 
lich, und zwar in ſolchem Grade, daß der Beſitzer der Milchwirth— 
ſchaft darauf ſieht, ſeine Kuͤhe nicht uͤber 1 Jahr zu behalten. 
In jedem Sommer verkauft er fein Vieh und erſetzt es durch traͤch— 
tige Kuͤhe, welche er auf dem Lande aufkauft, ſie aber nicht eher 
in feine Ställe nimmt, als 8 oder 10 Tage vor dem Kalben. 
Wenn er ſich bewogen findet, eine Milchkuh wegen ihrer guten Ei— 
geufchaften mehrere Jahre nach einander zu behalten, ſo ſchlaͤgt er 
die Gefahr bei'm Kalben und durch die Folgen deſſelben gleich dem 
vierten Theile des Werthes der Kuh an. 

Wir finden auf dieſe Weiſe, daß in den ſtaͤdtiſchen Milchwirth⸗ 
ſchaften, wo der Zuſtand der Kuh ganz kuͤnſtlich iſt (naͤmlich wo 
ſie niemals ausgetrieben wird, um ſich in freier Luft zu bewegen 
und wo ſie nicht auf die Waide geht, ſondern hauptſaͤchlich mit 
warmem Futter aus gekochten Koͤrnern ernaͤhrt wird), daß das 
Gebaͤren mit außerordentlicher Gefahr verbunden ſey, — eine 
Gefahr, die man 50mal größer anſchlagen kann, als bei'm 
Menſchen, ſelbſt unter den unguͤnſtigſten Umftänden, die nur bes 
kannt ſind. 

Das naͤchſte Argument, auf welches die Gegner der wiſſen— 
ſchaftlichen Geburtshuͤlfe ihre Einwuͤrfe gruͤnden, iſt das leichte 
und gefahrloſe Gebaͤren bei ſolchen Wilden, wie die Americaniſchen In⸗ 
dianer und die Neuhollaͤnder, bei welchen maͤnnliche Geburtshelfer, 
wie ſie ſagen, unbekannt ſind, und die Weiber gleich jedem andern 
Thiere ihr Kind bloß mit Huͤlfe der uͤberall ausreichenden Geburtshel— 
ferin, der Natur, zur Welt bringen. Ob es wahr ſey oder nicht, 
daß Weiber in dieſem Zuſtande der Geſellſchaft ihre Kinder mit 
mehr Gefahrloſigkeit zur Welt bringen, als die Weiber in Europa, 
wollen wir jetzt näher unterſuchen. Ich gebe indeß gern zu, daß 
die Weiber der Wilden weniger Schmerz waͤhrend des Gebaͤrens 
und folglich verhaͤltnißmaͤßig weit weniger Gefahr und Lei⸗ 
den im Kindbetterinnenzuſtande, als die Weiber civiliſirter Nas 
tionen erfahren. Dieſes gruͤndet ſich auf mannichfaltige Urſa⸗ 
chen, welche ſich leicht angeben laſſen. In einem rohen Zu: 
ſtande der Geſellſchaft werden ein großer Theil Individuen weib⸗ 
lichen Geſchlechtes, und beſonders ſolche, die ſchwach und mißge⸗ 

*) Dieſer Mann war eine Zeitlang der Oberaufſeher einer Milch⸗ 
befand f in der Nähe von Edinburgh, die aus 800 Kühen 
eſtand. 
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ſtaltet ſind, in der Kindheit getoͤdtet. Dieſes Verfahren herrſcht 
mehr oder weniger bei vielleicht jeder Voͤlkerſchaft von Wilden, von 
deren Sitten wir einige Kenntniß beſitzen. Es werden folglich die 
geſunden, kraͤftigen und gutgebildeten Maͤdchen allein aufgezogen, 
um einſt Muͤtter zu werden. Auch das Leben der Weiber in ei⸗ 
nem ſolchen Zuſtande der Geſellſchaft, iſt unglaublicher Strapatze 
und Muͤhſal unterworfen; indem aber hierdurch der Organismus 
geſtaͤrkt, und zugleich der Einfluß der Seele auf den Koͤrper be— 
ſchraͤnkt und unterdruͤckt wird, erlangen dieſe Weiber gerade da— 
durch eine Conſtitution von ſehr geringer Reizempfaͤnglich⸗ 
keit, faſt in demſelben Grade, wie die wilden Thiere. Weit we— 
niger empfindlich fuͤr Schmerz, als der civiliſirte Theil ihres Ge— 
ſchlechtes, geneſen ſie bald von ſchweren Wunden und andern Ver⸗ 
letzungen des Koͤrpers mit geringem oder gar keinem ſympathiſchen 
Fieber. Von dergleichen Weibern bemerkt James, der wiſſenſchaft— 
lich gebildete Erzaͤhler der Americaniſchen Expedition von Pittsburgh 
nach den Felsgetirgen (Rocky Mountains), indem er von den In⸗ 
dianern in ihrer Naturwildniß ſpricht: „Waͤhrend feiner Schwan= 
gerſchaft verrichtet das Weib des Squaw-Indianers feine gewoͤhn— 
lichen Berufsgeſchaͤfte, und ſelbſt in dem letzten Stadium traͤgt es 
nie eine leichtere Laſt auf ſeinem Ruͤcken, oder legt den Tag uͤber 
eine kuͤrzere Strecke zuruͤck, als es ſonſt gethan haben wuͤrde. 
Fuͤhlt es unterwegs die Geburtswehen, ſo begiebt es ſich in's Ge— 
buͤſch, wirft ſeine Buͤrde vom Ruͤcken, und bringt, ohne die ge— 
ringſte Huͤlfe, das Kind zur Welt. Nachdem es in Waſſer, wenn 
dergleichen zur Hand iſt, oder in geſchmolzenem Schnee, ſich und 
fein Kind abgewaſchen hat, nimmt es ſogleich wieder feine Buͤrde, 
welche vielleicht zwiſchen 60 und 100 Pfund wiegt, auf den Rüden, 
nachdem es ſein Kind oben darauf gebunden, und gegen die Kälte 
mit einem Rock aus Biſonfell geſchuͤtzt und umhuͤllt hat, und eilt 
nun, ſeine Gefaͤhrtinnen noch einzuholen.“ 

Wenn wir denen Glauben ſchenken dürfen, welche unter Wil: 
den gelebt und über die Gewohnheiten und Eigenthuͤmlichkeiten der⸗ 
ſelben geſchrieben haben, ſo geht das Gebaͤren bei ihnen ohne Aus— 
nahme leicht und ſchnell von ftatten, und beinahe faft eben fo, als 
die Verrichtung der einfachſten thieriſchen Functionen. Eine be⸗ 
traͤchtliche Menge neuer glaubhafter und hoͤchſt ſchaͤtzbarer Mit⸗ 
theilungen über dieſen Punct (hauptſaͤchlich durch zufällige An— 
deutungen und Anſpielungen geliefert, gegen welche Art von Zeug— 
niß ſich faſt gar nichts einwenden laͤßt) veranlaſſen mich indeß zu 
einer ganz andern Folgerung. Das Gebaͤren geht ſo wenig leicht, 
ſchnell und gefahrlos in jedem Falle von ſtatten, daß man 
mit Grund annehmen kann, es ſeyen die wahrhaft ſchwieri⸗ 
gen Entbindungen bei ihnen verhaͤltnißmaͤßig eben ſo zahlreich als 
bei uns. Wo feine üble Lage des Foͤtus, oder kein anderes Hin⸗ 
derniß ſtattfindet, da iſt das Gebaͤren bei den Wilden ohne Zwei— 
fel leichter als bei den Europaͤern. Dieſes läßt ſich im Allgemei— 
nen nicht bezweifeln, und ich habe den Grund davon bereits in 
Kuͤrze angegeben, aber in der Ausnahme von den gewoͤhnlichen Ur— 
ſachen, welche die Entbindung hindern, und wo eigentlich die Huͤlfe 
der Wiſſenſchaft für die gefahrloſe und ſchnelle Entbindung der 
Kreiſenden Noth thut, beſteht, meines Erachtens, entweder gar 
kein Unterſchied, oder wenn einer beſtehen ſollte, ſo wird er zu 
Gunſten derer, welche von ſolchen Urſachen mehr frei ſind, naͤmlich 
zu Gunſten der Weiber in einem Zuſtande der Civiliſation beftehen. 
Die Schlaͤge und die mannichfaltige andere ſchlechte Behandlung, 
welche die Weiber von der Hand ihrer Maͤnner erfahren, ſo wie 
auch die ſchweren Buͤrden, welche ſie taͤglich bis zur letzten Stunde 
der Schwangerſchaft zu tragen pflegen, koͤnnen in allen Faͤllen 
nicht verfehlen, entweder eine uͤble Lage des Foͤtus, oder eine Be— 
ſchaͤdigung der zwiſchen dem Foͤtus und der Mutter beſtehenden 
Verbindung herbeizufuͤhren. Obſchon zugegeben werden muß, daß 
wenige Faͤlle von fehlerhaftem Knochenbau oder Verkruͤppelung im 
rohen Zuſtande der Geſellſchaft angetroffen werden, ſo unterliegt es 
dennoch keinem Zweifel, daß ſolche Maͤngel wirklich vorkommen. 
Hr. Rollin, welcher La Perouſe auf ſeiner Reiſe als Wund⸗ 
arzt begleitete, verſichert uns in ſeiner Schilderung der phyſiſchen 
Eigenthuͤmlichkeiten der Einwohner von Californien, daß er unter 
ihnen nicht einen einzigen Fall von Rachitis angetroffen habe; und 
eine ähnliche Bemerkung haben mehrere Beobachter bei andern Wil⸗ 



205 

den gemacht. Aber ein Reiſender kann einen großen Diſtrict Eng⸗ 
land's durchwandern, aufmerkſam unterſuchen, und eine weit zahl⸗ 
reichere Bevölkerung als Hr. Rollin und die andern Beobach⸗ 
ter, deren ich Erwaͤhnung gethan habe, in's Auge faſſen, und 
wahrſcheinlich wird er nicht einen einzigen Fall von buckligem 
Ruͤcken oder rachitiſcher Deformität entdecken. Als Gegenſatz zu 
dergleichen flüchtigen Beobachtungen der Reiſenden will ich einige 
Thatſachen erwähnen, welche in den Erzählungen einiger unſerer 
glaubwürdigften Schriftſteller über den rohern Theil unſerer Art 
gelegentlich vorkommen. So erzaͤhlt uns Hr. James, indem er 
die wilden, am Felsgebirge wohnenden Volksſtaͤmme beſchreibt, daß 
er und ſeine Gefaͤhrten unter den Oto's einen taubſtummen Kna⸗ 
ben, einen erwachſenen Menſchen mit Ruͤckgratsverkruͤmmung, und 
wiederum einen andern mit ſteifem Knie, ſo daß das Knie mit dem 
Schenkel einen rechten Winkel bildete, geſehen haͤtten. Unter den 
Kaskias ſahen ſie ebenfalls ein altes Weib mit Ruͤckgratsverkruͤm⸗ 
mung, welches, wie Hr. James bemerkt, in ſeiner Jugend wahr⸗ 
ſcheinlich an Rachitis gelitten hatte. Scropheln waren, wie die 
Reiſenden fanden, nicht ungewoͤhnlich. In Capitain Lyon's Jour⸗ 
nale ſeiner Reiſe nach dem Nordpole wird gelegentlich eines Eski⸗ 
moknabens von 5 oder 6 Jahren Erwähnung gethan, der nicht al—⸗ 
lein bloͤdſinnig, ſondern ſtumm, rachitiſch und epileptiſch war. In 
der Beſchreibung der Miſſionsreiſe auf dem Schiffe Duff nach Ota⸗ 
heite (zu einer Zeit, wo die Bewohner dieſer Inſel noch nicht im 
Geringſten civiliſirt waren) war, wie der Verfaſſer bemerkt, ein 
krummbeiniges Individuum eine Seltenheit. Seine Reiſegeſellſchaft 
fand auf der ganzen Inſel nur 3 bucklige Kinder, und zwar maͤnn⸗ 
lichen Geſchlechtes. Es wuͤrde folglich ein eitles Unternehmen ſeyn, 
eine Vermuthung aufzuſtellen, wie viele mißgeſtaltete Mädchen, aus 
ßer den von den Miſſionaͤren beobachteten Kindern, die Rohheit der 
Eingebornen zum Tode verurtheilt haben mag. Capitain Cook 
bemerkt hinſichtlich der Eingebornen von Tongatabu, daß ſie wenige 
natürliche Mißgeſtalten beſitzen. Er ſah indeß 2 oder 3 mit ein⸗ 
warts gebogenen Füßen. Ich getraue mir aber behaupten zu koͤn⸗ 
nen, daß, wenn man ſich nur ein wenig mehr Muͤhe gegeben ha— 
ben wuͤrde, aͤhnliche Thatſachen aufzuſuchen, man noch mehrere 
entdeckt haben wuͤrde. Aber dieſe ſind ſchon ausreichend, um die 
Wahrſcheinlichkeit zu beweiſen, daß Verſchiebung der Beckenknochen 
auch bei Weibern der allerroheſten Volksſtaͤmme, die wir nur ken⸗ 
nen, vorkommen koͤnnen. 

Iſt es aber wirklich wahr, daß die Weiber der Wilden immer 
eine leichte und gefahrloſe Niederkunft haben? Ich bin geneigt, 
anzunehmen, daß ſich das Gegentheil als wahr beſtaͤtigen werde. 
Ich habe bereits zugegeben, daß ſie an den Folgen der Entbindung 
ſehr wenig leiden und zwar eben ſo wenig, als nach einer ſchweren 
Beſchaͤdigung, oder einer wundaͤrztlichen Operation. Aber ſelbſt 
100 Faͤlle von Entbindung unter den Indianern der Felsgebirge, 
oder unter den Neuhollaͤndern, berechtigen noch nicht zu der Folge— 
rung, daß das Verhaͤleniß der widernatuͤrlichen Fälle kleiner, als in 
Europa werde erfunden werden; vielleicht duͤrfte man es weit 
größer finden. Obſchon genaue und beſtimmte Auskunft über dieſen 
Punct nicht erlangt werden kann, fo habe ich doch eine Menge Be: 
merkungen geſammelt, welche mehr oder weniger direct darauf hin⸗ 
deuten. Long, ein bekannter Pelzhaͤndler, erwaͤhnt in ſeinem Werk, 
welches den Titel führt: „Neiſen und Wanderungen unter den ame: 
rikaniſchen Indianern,“ bei einer Gelegenheit, wo er ſich uͤber die 
Geiſtesſtaͤrke der Wilden auslaͤßt, daß eine junge Frau, aus der 
Nation der Rats, einen Tag und eine Nacht die heftigſten Ge— 
burtswehen ertrug, ohne nur einen Schmerzenslaut von ſich zu 
geben, denn die Gewalt des Beiſpiels habe ſo maͤchtig auf ihren 
Stolz gewirkt, daß ſie ſich nicht erlaubt habe, den Schmerz zu ver⸗ 
rathen, den fie empfand. ine andere ähnliche Thatſache wird in 
der Reiſe von Clarke und Lewis, den Miſſouri hinauf, erzaͤhlt. 
Die Frau eines Indianers von der Reiſegeſellſchaft wurde von Ge— 
burtswehen uͤberfallen und ſtand große Schmerzen aus, bei welcher 
Gelegenheit ihr einer der Indianer, als ein Gegenmittel, einige Ge— 
lenke von der Klapper der Klapperſchlange pulveriſirt faſt eben ſo 
verordnete, wie wir das Mutterkorn zu verordnen pflogen. In 
Hearne's Journal feiner Reife nach dem nördlichen Ocvan, wird 
gelegentlich erzaͤhlt: „Hier“ (es iſt nun der Name des Orts ge— 
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nannt) „mußten wir uns zwei Tage aufhalten, weil eines unſerer 
Weiber von Geburtswehen uͤberraſcht wurde. Gleich nach der Ent⸗ 
bindung, die erſt nach 52 Stunden erfolgte, wurde das Zeichen zum 
Aufbruche gegeben.“ Auch Mackenzie erwaͤhnt gelegentlich in 
ſeinen wohlbekannten „Reiſen in dem aͤußerſten Norden Amerika's“, 
daß zu einer gewiſſen Zeit der bei der Reiſegeſellſchaft befindliche 
indianiſche Jaͤger nach einiger Abweſenheit in Geſellſchaft ſeines 
Weibes zuruͤckkehrte und ſeine Schwiegermutter mit drei Kindern 
und unter den Wehen, welche ihr die Geburt eines vierten verur— 
ſachte, in einem huͤlfloſen Zuſtande verlaſſen hatte. Es kam her⸗ 
aus, daß er ſie „in einem Zuſtande großer Gefahr“ zuruͤckgelaſſen 
habe. Capitaͤn Keating, der Geſchichtſchreiber der wiſſenſchaftli⸗ 
chen Expedition nach den Quellen des St. Petersfluſſes, ſagt, in 
Betreff der Potawatomis, eines Voͤlkerſtammes, mit welchem er ſich 
einige Zeit lang verband, und uͤber deſſen Sitten die Reiſegeſell⸗ 
ſchaft intereſſante Notizen ſammelte, daß das Gebaren bei ihnen 
ſellen toͤdtlich ſey, daß aber viele Faͤlle vorgekommen waͤren, in 
welchen ſoviel Zeit verging, ehe das Kind geboren wurde, daß es 
unterdeſſen in Faͤulniß uͤbergegangen war. Derſelbe Schriftſteller 
berichtet uns auch, daß er ſich bei einem Indianerſtamme, den ſo⸗ 
genannten Sanks, uͤber die gewoͤhnliche Dauer der Entbindung er⸗ 
kundigt und erfahren habe, daß die Geburtswehen in manchen Faͤl⸗ 
len gegen 4 Tage lang zu dauern pflegten. In der Regel dauere 
indeſſen die Entbindung nur eine ſehr kurze Zeit. Von den Daco⸗ 
tas, einem andern indianiſchen Stamme, erfuhr dieſelbe Reiſegeſell⸗ 
ſchaft, daß die Entbindung bei ihnen in der Regel zwar leicht von 
Statten gehe, in manchen Faͤllen aber 2 bis 4 Tage lang dauere. 
In Franklin's Overland Journal befindet ſich eine andere beilaͤu⸗ 
fige Notiz über die Entbindung einer Indianerin. Eine Frau aus 
dem Stamme der Chipawy's gebar in den Waͤldern ihr erſtes 
Kind und ſtarb drei Tage nachher. In Krantz's Schilderung der 
Sitten der Grönländer, befindet ſich eine Anſpielung auf's Gebaͤ⸗ 
ren, welche Erwaͤhnung verdient. Er ſpricht von den Meinungen 
dieſer Wilden uͤber die Qualificationen, durch welche ſie Eintritt in 
den Himmel zu erlangen glauben; und da ſcheinen denn diejenigen 
beſonders Eintritt zu finden, welche im Meere ertrunken oder „in 
Kindesnöthen geſtorben ſind.“ 

Die naͤchſte Thatſache, deren ich Erwaͤhnung thun will, bezieht 
ſich auf ein Volk, welches auf der unterſten Stufe der Civiliſation 
ſteht, naͤmlich auf die Neuhollaͤnder. Bei ihnen iſt es einem Manne 
nicht geſtattet, ſich dem Orte zu naͤhern, wo der Act des Gebaͤrens 
vor ſich geht. Collins, ein trefflicher Beobachter und Schriftſtel⸗ 
ler, berichtet uns, daß er es zu vermitteln gewußt habe, daß eine 
europaͤiſche Frau der Entbindung einer Eingebornen mit beigewohnt 
habe. Dieſe Frau bemerkte nun, daß, waͤhrend eine Weibsperſon 
von Zeit zu Zeit kaltes Waſſer auf den Unterleib der Kreiſenden 
goß, eine andere bemüht war, irgend eine Zauberei auszuführen. Wie 
lange die Entbindung dauerte, iſt nicht angegeben; nachdem ſie 
aber vorüber war, ſchien die arme Kindbetterin ſehr erſchoͤpft zu 
ſeyn und fiel in ein Feuer, welches in dem Raume brannte, jedoch 
ſo gluͤcklich, daß ſie ſich dadurch keine Verletzung zuzog. 

Indem ich das Verzeichniß der Thatſachen zur Unterſtuͤtzung 
dieſes Theiles meines Argumentes ſchließe, kann ich hier 
noch eine Auskunft uͤber das Gebaͤren auf den Suͤdſee-In⸗ 
ſeln vorzulegen, die ich fuͤr ſehr ſchaͤtzbar und intereſſant halte. Sie 
iſt mir von den Miſſionaͤren HHrn. Ellis und Bourne mitge⸗ 
theilt worden, von denen beſonders der letztere ſich viele Jahre lang 
auf denjenigen Inſeln des ftillen Oceanes aufgehalten hat, wo Mif- 
ſionen beſtehen. Um die Auskunft, deren ich bedurfte, auf eine deut⸗ 
liche und beſtimmte Weiſe zu erlangen, nahm ich mir die Freiheit, 
folgende Fragen ſchriftlich vorzulegen, welche ich jetzt der Reihe 
nach, ſammt den erhaltenen Antworten, mittheilen will: 

1) Geht das Gebaͤren auf den Inſeln der Suͤdſee im Allge⸗ 
meinen ſchneller, leichter und gefahrloſer von Statten, als bei den 
Weibern unſerer Landleute? — Bourne's Antwort; „Das Ge- 
baͤren geht auf den Inſeln der Suͤdſee im Allgemeinen zum wirkli⸗ 
chen Erſtaunen leicht, ſchnell und gefahrlos von Statten. Unmit⸗ 
telbar nach der Entbindung ſind die Weiber gemeiniglich im Stande, 
aufzuſtehen, ihre Kinder in die Arme zu nehmen und ſich ſammt 
den Kindern in einem benachbarten Fluͤßchen zu baden. Eine Magd 
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bei einem der Miſſionaͤre, welche die Obliegenheit hatte, die Ziegen 
ihres Herrn einzufangen und zu melken, bekam Sonntags Abends 
ein Kind und Montags Morgens fing fie die Ziegen wieder, wie 
gewoͤhnlich, ein und beſorgte das Melken.“ Nachtraͤgliche Antwort 
des Hrn. Ellis: „Das Gebaͤren gebt außerordentlich leicht von 
Statten. Mir ſind viele Faͤlle dieſer Art bekannt geworden. Eine 
unſerer Maͤgde war eines Morgens mit Waſchen beſchaͤftigt; um 
9 Uhr ſtellten ſich Geburtswehen ein; ſie ging nach Hauſe, und 
des Abends kam ſie mit dem Kind in ihrem Arm wieder gegangen. 
Ehedem pflegten ſie ſich unmittelbar nach der Entbindung auf einen 
Haufen heißer, mit Gras bedeckter Steine zu ſetzen, und nachdem 
ſie dadurch in einen ſtarken Schweiß gerathen waren, ſprangen ſie 
eine halbe Stunde nachher in die See. Ich bin geneigt, anzunch- 
men, daß die Civiliſation das Gebaͤren erſchwert, oder bewirkt, daß 
die Muͤtter die Unannehmlichkeit deſſelben in hoͤherm Grad empfinden.“ 

2) Sind Ihnen ſehr langwierige, gefaͤhrliche oder toͤdtliche Faͤlle 
von Niederkuͤnften bekannt geworden? Antwort des Hrn. Bour⸗ 
ne: „Es ſind mir allerdings langwierige, toͤdtliche und gefaͤhrliche 
Faͤlle von Entbindung zur Kenntniß gekommen, wiewohl dergleichen nicht 
ſehr haͤufig ſind.“ Ellis: „Langwierige und gefaͤhrliche Entbindungen 
werden gewoͤhnlich durch fehlerhafte Lagen des Foͤtus veranlaßt und am 
meiſten, wenn die Schulter zuerſt eintritt, oder der Arm vorragt.“ 

3) Haben Sie bemerkt, daß das Gedären, je nach dem Zu⸗ 
ſtande der Civiliſation, mehr oder weniger ſchwierig ſey, auf Neu 
ſeeland z. B. leichter von Statten gehe, als auf Otaheite? Ant⸗ 
wort des Hrn. Bourne: „Das Gebaͤren iſt auf Tahiti ſo leicht, 
wie auf Neuſeeland.“ 

4) Pflegen die Weiber auf den Suͤdſeeinſeln ſich der Hülfe 
weiblicher Individuen zu bedienen, welche in irgend einer Hinſicht 
die Stelle unſerer Hebammen vertreten? Antwort des Hrn. Bourne: 
„Es giebt auf den Suͤdſeeinſeln keine Claſſe von Weibern, welche den 
Hebammen entſprechen.“ Antwort des Hrn. Ellis: „Es gab eine 
Jahl Weiber, die beruͤhmt waren wegen ihrer Geſchicklichkeit, bei 
ſchwierigen Geburten huͤlfreiche Hand zu leiſten, aber in gewoͤhnli⸗ 
chen Faͤllen wurde ihre Huͤlfe nicht geſucht.“ 

5) Welche Mittel pflegen ſie bei langwierigen und ſchwierigen 
Niederkuͤnften anzuwenden, um die Entbindung zu beſchleunigen? 
Antwort des Hrn. Bourne: „Bei langwierigen und ſchwierigen 
Niederkuͤnften werden keine Mittel angewendet, um die Entbindung 
zu beſchleunigen. Alles wird der Natur uͤberlaſſen. Bei ſchwieri⸗ 
gen Niederkuͤnften haben die Miſſionaͤre viele gerettet, die ſonſt ge— 
ſtorben ſeyn wuͤrden. Mir iſt ein toͤdtlicher Fall bekannt, und 
ohne die Huͤlfe der Miſſionaͤre würden noch viele andere vorgekom⸗ 
men ſeyn.“ Die Antwort des Hrn. Ellis iſt von obiger etwas 
abweichend: „Bei ſchwierigen Niederkuͤnften wurde die Kreiſende 
auf zwei Stuͤhlen befeſtigt, waͤhrend eine Freundin den Ruͤcken un⸗ 
terſtuͤtzte; oder die Gebaͤrende ſaß auf den ausgeſpreitzten Schenkeln 
eines Gehuͤlfen, während eine andere Perſon durch Druck und ans 
dere mechaniſche Mittel die Entbindung zu befoͤrdern ſuchte. Wir 
duͤrfen mit Grund annehmen, daß ohne die Huͤlfe der Miſſionaͤre 
mehrere Weiber in Kindesnoͤthen geſtorben ſeyn wuͤrden. 

Nach einer ſo reichen Anfuͤhrung von Thatſachen glaube ich 
nur weniges noch hinzufügen zu muͤſſen, um den Leſer zu uͤberzeu⸗ 
gen, daß der Act des Gebaͤrens bei den Weibern roher Nationen 
ohne wiſſenſchaftliche Geburtshuͤlfe nicht durchgaͤngig gefahrlos und 
leicht fey, ſondern daß vielmehr, ungeachtet des Grades der Voll- 
kommenheit, in welchem die organiſchen Functionen im Allgemeinen 
und folglich auch diejenigen des uterus bei ihnen verrichtet werden 
(in dieſer Hinſicht ſind ſie mehr beguͤnſtigt, als die Weiber civili⸗ 
ſirter Nationen), langwierige und ſelbſt toͤdtliche Niederkuͤnfte bei 
ihnen wenigſtens eben ſo zahlreich, als bei uns vorkommen. 

Das naͤchſte Argument, auf welches unſere Gegner ihre Ein⸗ 
mwürfe gründen, iſt der Umſtand, daß es in den civiliſirten Ländern 
des oͤſtlichen Aſiens keine wiſſenſchaftliche Geburtshuͤlfe giebt, wor⸗ 
aus ſich, ihrer Behauptung nach, ergeben ſoll, daß man ſie dort 
für unnoͤthig halte. „Unter den Außerft civiliſirten und zahlloſen 
vornehmen und gemeinen Weibern China's und des oͤſtlichen Aſiens,“ 
ſagt Sir Anthony Carlisle, „werden durchgängig bei der Ent— 
bindung gewoͤhnliche Frauen benutzt, und ſie wuͤrden ſich gegen 
jeden Vorſchlag, die Anweſenheit eines Mannes zu geſtatten, mit 
Entſetzen ſtraͤuben.“ Als Entgegnung eines ſolchen Satzes pflegte 
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man immer zu ſagen, daß in warmen Laͤndern die Theile, durch 
welche das Kind zur Welt kommt, durch den Einfluß des Clima's 
fo erſchlafft find, daß die Entbindung verhaͤltnißmaͤßig leicht von 
Statten gehe, und daß man ſich es daraus zu erklaͤren habe, weßhalb 
keine wiſſenſchaftlichgebildeten Geburtshelfer angewendet wuͤrden. Ich 
betrachte jedoch dieſe Anſicht des Gegenſtandes als eine ſehr irrige. 
In allen ſolchen warmen Landern, wo die Bewohner eben fo leben, 
wie die Volksmaſſe in England, geht das Gebaren um nichts leich⸗ 
ter von Statten, als in England. In der Stadt Sierra Leone, 
welche nur unter dem 8° nördlicher Breite, alfo dem Aequator ſehr 
nahe, liegt, ſollen die Entbindungen, wie uns Dr. Winterbot⸗ 
tom verſichert, der ſich daſelbſt aufgehalten hat und bei vielen Ent⸗ 
bindungen gegenwaͤrtig geweſen iſt, in jeder Hinſicht den Nieder⸗ 
kuͤnften der Frauen gleichen, welche ſich in England in derſelben 
Lage des Lebens befinden. „Es ſind mir,“ ſagt er, „in England 
Faͤlle vorgekommen, in welchen der Foͤtus weit leichter ausgetrie⸗ 
ben wurde, als in irgend einem der Faͤlle, welche ich in Sierra 
Leone beobachtet habe.“ Auch Long, der treffliche Geſchichtſchrei⸗ 
ber Jamaica's, verſichert, in Bezug auf das Gebaͤren unter den 
Sclavinnen, daß die Entbindung in Weſtindien nicht ſo leicht von 
Statten gehe, als dieſes ſeiner Meinung nach in Afrika der Fall 
ſeyn muͤſſe; denn viele Kinder ſterben jahrlich ſammt ihren Muͤt⸗ 
tern unter den Haͤnden der Negerhebammen. 

Da ich einmal bei dieſem Gegenſtande bin, ſo kann ich auch 
auf die prophetiſchen Schriften des alten Teſtaments, hinſichtlich 
vieler ſtarker Anſpielungen auf ſchmerzhaftes Gebaͤren, verweiſen. 
Die Juden bewohnten bekanntlich einen warmen Himmels— 
ſtrich, und dennoch muͤſſen wir zu der Folgerung gelangen, nach 
der Art des Gebaͤrens bei ihnen und der Art und Weiſe zu urthei⸗ 
len, wie die Propheten in bildlichen Redensarten und dergleichen ſich 
darauf haͤufig beziehen, wenn ſie die Leiden vorherſagen, die eine 
Folge verhaͤngter Strafen ſeyn ſollen, daß bei keinem Volke der 
Fluch des erſten Menfhenpaares jemals in ſo puͤnktliche 
Erfuͤllung ging. So ruft, z. B., Jeremia aus, waͤhrend ihm das 
kuͤnftige Elend Juda's vor dem Auge des Geiſtes vorüberging: 
„Ich habe gehört eine Stimme eines Weibes in Kindesnoͤthen und 
ein Aechzen, wie von Einer, die ihr erſtes Kind zur Welt 
bringt; die Stimme der Tochter Zion, die ſich felbft beklagt, die 
ihre Haͤnde ausbreitet.“ Eine Menge anderer Stellen, die aͤhnliche 
Anſpielungen enthalten, ließen ſich hier noch anführen. Auch in 
den hiſtoriſchen Theilen der heiligen Schrift werden gelegentlich meh⸗ 
rere Faͤlle erwaͤhnt, in welchen das Gebaͤren den Tod brachte. So 
viel in Bezug auf den erſchlaffenden Einfluß eines warmen Gli- 
ma's! — eine Anſicht, welche, gleich verſchiedenen andern uͤber den 
Einfluß des Clima's auf den menſchlichen Orgamtsmus, mit den 
Thatſachen gar nicht uͤbereinſtimmt. 

Ich will jetzt zu dem Satze zuruͤckkehren, daß in China und 
dem oͤſtlichen Aſien die maͤnnliche Geburtshuͤlfe unbekannt ſey. Dieſe 
Meinung wird allerdings beſtaͤtigt durch die Berichte des Sir 
George Staunton und des Hrn. Barrow, von denen jeder 
eine Geſandtſchaft an den Hof nach Pekin begleitet hat. Hr. Bar: 
row ſagt ausdruͤcklich, daß es in China keine maͤnnlichen Geburts⸗ 
helfer giebt. In der Encyclopaedia Britannica hat indeſſen ein 
Schriftſteller dargethan, daß dieſe Reiſenden ſich im Irrthume be⸗ 
finden. Seine Nachricht, erzaͤhlt er uns, ſey aus einer im hoͤhe⸗ 
ren Grad authentiſchen Quelle, als die Werke von Maͤnnern ge⸗ 
ſchoͤpft, die ſich nur einige Monate in China aufgehalten haben und 
waͤhrend dieſer Zeit großen Theils als Staatsgefangene behandelt 
wurden. Er hat dieſe Nachricht von einem Freund erhalten, der 
uͤber 20 Jahre Wundarzt der Britiſchen Factorei zu Canton war 
und waͤhrend eines ſo langen Aufenthaltes in China nicht allein 
die Faͤhigkeit, ſondern auch die Neigung beſaß, alle Gewohnheiten 
und Vorurtheife der Eingebornen in Bezug auf die Erhaltung der 
menſchlichen Geſundheit kennen zu lernen. Seine Auskunft iſt dem 
Weſentlichen nach folgende: daß, wenn auch Aerzte und Wundaͤrzte 
in einem wiſſenſchaftlichen Sinne in China unbekannt find, doch die 
Geburtshuͤlfe in einem vorgeſchritteneren Zuſtande ſich befindet, und 
daß die Geburtshuͤlfe ſchon ſeit langer Zeit von einer beſondern 
Menſchenclaſſe ausgeuͤbt worden ſey, die durch Anordnung der Re: 
gierung dieſem Zwecke ſich beſonders widmet. Dieſe Maͤnner, wel⸗ 
che in der Geſellſchaft denſelben Rang einnehmen, wie die Lithoto⸗ 
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men in dieſem Lande feit länger, als 100 Jahren, werden zu Hülfe 
gerufen, ſobald eine Frau uͤber eine gewiſſe Zahl von Stunden in 
Kindesnoͤthen ſich befindet, und wenden ein mechaniſches Mittel an, 
um die Entbindung ohne Nachtheil für das Kind zu vollenden. Ser 
der Diſtrict von einer gewiſſen Bevölkerung bekommt eine gewiſſe 
Anzahl ſolcher Individuen zugewieſen. Die chineſiſche Regierung 
ſoll zu dieſer Anordnung durch eine Vorſtellung bewogen worden 
ſeyn, in welcher auseinandergeſetzt wurde, daß jaͤhrlich viele Weiber, 
ohne entbunden worden zu ſeyn, ſtarben, und daß in den meiſten 
Faͤllen die Urſache der verhinderten Niederkunft durch einfache me— 
chaniſche Mittel hätte beſeitigt werden konnen. Mehr braucht nicht 
geſagt zu werden uͤber die Wirkſamkeit der Hebammen in China und 
dem oͤſtlichen Aſien. 

Aber die Entbindung, werden unſere Gegner ſagen, geht in 
100 Fällen 99mal, ſelbſt im civiliſirten Europa, ganz regelmaͤßig 
von ſtatten, und würde immer einen guͤnſtigen Ausgang nehmen, 
wenn man ſie der Natur gaͤnzlich uͤberlaſſen wollte. Sie wenden 
ferner ein: da nur ſeit den letzten 60 oder 80 Jahren die maͤnnli— 
che Geburtshülfe in England allgemein geworden ſey, fo muͤſſe 
dieſe Veränderung nicht durch eine neue Nothwendigkeit, ſondern 
durch die intereſſirte Politik der Aerzte bewirkt worden ſeyn. Aber 
auch zugegeben, was ich recht gern thue, daß ein großes Verhaͤlt⸗ 
niß von Niederkuͤnften, etwa unter 20 derſelben 19, nicht aber une 
ter 100 Niederkuͤnften 99, einen guten Ausgang haben wuͤrden, un— 
ter der Aufſicht einer gewoͤhntichen Hebamme, ſobald die Entbin— 
dung bloß den Anſtrengungen der Natur uͤberlaſſen wird, fo er: 
giebt ſich doch hieraus kein Argument gegen maͤnnlichen Beiſtand 
bei'm Gebaͤren. 

Alle Discuſſion über die Wichtigkeit der Wundaͤrzte für Ge⸗ 
burtshuͤlfe ) als unndthig bei Seite ſetzend, bitte ich den Lefer, 
ſeine Aufmerkſamkeit bloß auf den wichtigen und großen Grundſatz 
zu richten, auf welchen ſich meine Apologie der wiſſenſchaftlichen 
Geburtshuͤlfe gruͤndet, namlich daß der natuͤrliche Forte 
gang der Entbindung in dem Verhaͤltniſſe, als die 
wiſſenſchaftliche Geburtshuͤlfe Fortſchritte macht, 
mehr ſich ſelbſt überlaffen wird. Es verraͤth wenig Kennt⸗ 
niß der Menſchen, wenn man glaubt, daß Einfachheit in der Aus⸗ 
uͤbung irgend einer Kunſt oder Wiſſenſchaft ein characteriſtiſches 
Merkmahl roher Unwiſſenheit ſey. Einfachheit in dieſem Sinne, 
die nur ein anderer Name für eine tiefe Bekanntſchaft mit der Na—⸗ 
tur iſt, gedeiht langſam. Den beften Beweis dafür liefert die Ge— 
ſchichte der Entbindungskunſt. Bei einer langwierigen Entbindung 
pflegen, z. B., die Americaniſchen Indianer einen Gurt um den Un— 
terleib der Kreiſenden zu legen, und denfeiben immer feſter zuſam— 
menzuziehen, um das Kind auf dieſe Weiſe auszutreiben, oder die 
Kreiſende wird von ihren Gehuͤlfinnen emporgehoben und heftig ge— 
ſchuͤttelt; oder wenn andere Mittel nichts ausrichten, bindet man 
der Kreiſenden ein Tuch uͤber Mund und Naſe, und indem dieſes 
eine allgemeine Convulſion verurſacht, bewirkt es manchmal in der 
That eine unmittelbare Entbindung. In ähnlichen Fällen pflegen 
die Neger, wie Dr. Winterbottom mittheilt, das Weib an 
den Fuͤßen aufzuhaͤngen, um dem Kind eine andere Lage zu geben. 
Manchmal wenden fie auch, gleich den Indianern, mittelſt einer Cir⸗ 

) Ich verſtehe nämlich darunter die manuellen und mit Huͤlfe 
von Inſtrumenten ausgefuͤhrten Operationen, welche bei ſchwie— 
rigen und gefaͤhrlichen Entbindungen und bei den Zufällen noͤ⸗ 
thig ſind, die vorausgehen oder nachfolgen koͤnnen, wozu im 
Allgemeinen maͤnnliche Geburtshelfer allein tauglich ſind. 
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kelbinde, die mit großer Gewalt von ein Dutzend Gehülfen immer 
ſchaͤrfer angezogen wird, Compreſſion auf den Unterleib an. Noch 
andere Verfahrungsarten ſind bei rohen Nationen gebraͤuchlich. 
Dahin gehoͤrt, z. B., die Anwendung des Schreckens, und um 
dieſen zu erregen, erheben die umgebenden Perſonen plöslich ein 
großes Geſchrei; man kitzelt auch die Naſe, um heftiges Nieſen 
herbeizuführen, und wendet außer dieſen Mitteln noch mehrere an, 
mit deren Aufzaͤhlung ich den Leſer nicht belaͤſtigen will. Die Mer 
thoden, welche angewendet werden, um den Abgang des Mutter: 
kuchens zu erlangen, ſind eben ſo ſonderbar und nicht weniger roh. 
(London Medical Gazette, Novemb, 1332.) 

MR i 8 ve 
Ueber Verknoͤcherungen im Muskelfleiſch durch me: 

chaniſche Veranlaſſung (die ſogenannten Exercierknochen bei 
Infanteriſten) hat Hr. Haſſe feine Beobachtungen in der medici⸗ 
niſchen Zeitung mitgetheilt. Bei der Unterſuchung von 600 Rekru⸗ 
ten fand derſelbe in 18 Fällen ſolche abnorme Erzeugniſſe vor, in der 
Größe einer Erbſe bis zu einem Gaͤnſeei, in der Conſiſtenz von fe⸗ 
ſter Gallerte bis zu wirklichem Knochen variirend. Einige Tage 
nach dem Beginnen des Exercirens mit dem Gewehr, erſcheint bei den dazu disponirten Recruten eine kleine geroͤthete und ſchmerzhafte 
Anſchwellung einige Zoll unterhalb des processus coracoideus, ge- 
rade an der Stelle, welche bei'm Anſetzen des Gewehres an die 
Schulter, vorzugsweiſe dem Druck und Anſchlagen deſſelben ausge⸗ 
ſetzt iſt. Wird der Rekrut dann einige Tage geſchont, ſo zertheilt 
ſich die Entzuͤndung ſehr bald, ſetzt er aber ſeine Uebung täzlich und 
4—6 Stunden fort, fo bilden ſich die ſogenannten Exercierknochen 
aus, welche Belaͤſtigung in verſchiedenen Graden veranlaſſen und 
wenn ſie einmal Knochenconſiſtenz angenommen haben, nur mittels 
des Meſſers exſtirpirt werden koͤnnen. 

Cadmium sulphuricum gegen Flecke der Hornhaut 
hat ſich nach dem Berichte des Prof. Unger in der chirurgiſch⸗oph⸗ 
thalmiatriſchen Clinik zu Königsberg wirkſam bewiefen. ; 

Das Eohlenfäuerlihe Kali in einer Auflöfung in 
deſtillirtem Waffer gegen Jucken und Freſſen der 
Scheide wendete Hr. Trouſſeau (Bulletin de cherapeutique, 
extrait) in ſechs Fällen mit außerordentlichem Nutzen an. Die erſte 
Leidende war eine 30 Jahr alte, verheirathete Dame, bei weicher ſich 
das Uebel, mit Leukorrhoͤe verbunden, nach einer Niederkunft und 
einer hitzigen Krankheit des Darmcanals eingeſtellt, und zweimal, zuerſt 
ein Jahr und dann zwei Jahre darauf, wiederholt hatte. Hr. T. 
verordnete, da alle, ſelbſt fruͤher mit Erfolg angewandte Mittel, 
Blutegel, erweichende Mittel, Schwefelbäder, Cauteriſiren mit einer 
Auflöfung von ſalpeterſaurem Queckſilber 2c. , nichts geholfen hatten, 
Einſpritzungen von einem Decoct der Datura und Belladonna, wodurch 
jedoch die Schmerzen nicht ganz beſeitigt wurden, und hierauf: Rec. 
Subcarbonat. Potass. 3 ji. (gros), Aquae destill. Zjv. Von die⸗ 
fer Auflöfung wurde ein Eßloͤffel in ein Gefaͤß, welches ungefaͤhr 
2 Pfund warmes Waſſer enthielt, gethan, und die Menge des Salz 
zes ſo lange vermehrt, bis die Waſchungen und Einſpritzungen, welche 
den Tag 4 mal, jedesmal 4 oder 5 Minuten lang, wiederholt wur— 
den, ein leichtes Brennen verurſachten. Nach 14 Tagen war das 
Uebel beſeitigt, die Waſchungen wurden noch uͤber 3 Monate fort⸗ 
geſetzt. Von den 4 andern wurden zwei, welche zugleich Leukorrhöe 
hatten, binnen 3 Tagen, und eine von 35 Jahren nach 1 Monat 
geheilt; bei einer bewirkte das Mittel nur temporaͤre Linderung. 
Man muß das Mittel wenigſtens 14 Tage nach vollſtaͤndiger Hei⸗ 
lung noch fortſetzen. (Lanc. frang.) 

— . —— nn 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 
Flora Svecica, enumerans Plantas Sveciae indigenas, cum syn- 

opsi classium ordinumque, characteribus generum, differen- 
tiis specierum, synonimis citationibusque selectis, descriptioni- 
bus habitualibus nomina incolarum et qualitates plantarum il- 
Iustrantibus, post Linnaeum edita a Georgio Wahlenberg, Pars 
prior auctior et emendatior, impressa Üpsaliae 1831. 8, 

Noyitiarum Florae Sveciae Mantissa Prima et Continuatio I. II. 
Praes. Elias Fries; respp. Gustaf Heruin, G.: son, H. H. 
Ringens, Anders Röding. Lundae 1832. 8. 

Fuͤnfter Bericht über die Verwaltung des allgemeinen Krankenhau⸗ 
ſes zu Hamburg, betreffend die Jahre 1828, 1829 und 1830, be⸗ 

kanntgemacht von dem Verwaltungscollegio 1832, Hamburg 1832 
4 (Diefe Berichte find intereſſank. Die Populationsbewegung des 
Haufes war folgende: 

Jahr vorhanden aufgenommen entlaſſen geſtorben verblieben 
1827 1235 3693 3103 514 1311 
1828 1311 4278 3581 597 1375 
1829 1375 4605 3989 643 1348 
Aus dem von den HH. DD. Sandmann und Fricke erſtatteten 

ärztlichen Bericht, gedenke ich Einiges auszuheben.) 
Abrege de Médecine pratique, ou Manuel medical d'aprés les prineipes 

de la doctrine physiologique. Par Clairon. Paris 1832. 8. 
— —Laʒ —e— ' Q — ͤ—j—)Tꝓ 
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Ueber die Wirkung der fuͤr die Vegetation ſchaͤd— 
lichen Gasarten. 

Von M. Macaire. 

Herrn Decandolle über einige meiner Erfahrungen 
Bericht abſtattend, erwähnte ich, als eines Verzoͤgerungsgrun— 
des meiner Arbeiten, des Abſterbens mehrerer unſerer Pflan— 
zen in Folge von Einwirkung von Chlordaͤmpfen. Er for⸗ 
derte mich dabei auf, Unterſuchungen daruͤber anzuſtellen, ob 
dieſe ſchaͤdliche Einwirkung bei Tag oder bei Nacht ſtattfin— 
de, indem er mich darauf aufmerkſam machte, daß die Che— 
miker, welche in Bezug auf die von Manufacturen verbreite— 
ten Duͤnſte, über die ſich die Landwirthe beklagten, um Ent⸗ 
ſcheidung gefragt worden ſeyen, immer nach ihren Erfahrun— 

gen behauptet haͤtten, daß jene Gasarten nicht auf die Ge— 
waͤchſe einwirkten. Er vermuthete nur, daß jene Gelehrten 
ihre Unterſuchungen immer bei Tage gemacht haͤtten, alſo 
zu einer Zeit, wo die Pflanzen kein Gas abſorbiren; dieß 
erklärte die Verſchiedenheit in den erhaltenen Reſultaten. 

Das Reſultat meiner in Folge jener Aufforderung un: 
ternommenen Verſuche iſt folgendes: 

Chlor. Wohlbewurzelte Pflanzen von Euphorbien, 
Bingelkraut, Kreuzwurz, Kohl, Lattich, wurden am Mor— 
gen unter ein großes Gefaͤß, in welches Chlorkalk gethan 
worden war, gebracht. Die Wurzeln ragten aus dem Ge— 
füß heraus; die Menge des entwickelten Chlorgafes war nicht 
ſo betraͤchtlich, daß das Gewebe der Pflanzen dadurch haͤtte 
zerſtoͤrt werden konnen. Am Abend hatten die Pflanzen 
nicht im geringſten gelitten, und der Chlorgeruch war noch 
eben ſo ſtark als des Morgens. Dieſelben Pflanzen nun 
waren, nachdem ſie eine Nacht in demſelben Gefaͤße, ohne 
daß noch Chlor hinzugethan worden waͤre, geblieben waren, 
am andern Morgen ſaͤmmtlich verwelkt, mit Ausnahme des 
Kohls, welcher ſich unveraͤndert erhalten hatte. Der Chlor— 
geruch war gaͤnzlich verſchwunden, und wurde durch einen 
ſauern hoͤchſt unangenehmen Geruch erſetzt. 

E „n d 

Dieſer Verſuch wurde mehrmals mit einer groͤßern 
Menge Chlorgas wiederholt und hatte immer daſſelbe Re— 
ſultat; die Pflanzen ertrugen bei Tage eine ſtarke Chlorat— 
moſphaͤre, waͤhrend ſie bei Nacht ſchon von einer weit gerin— 
geren Menge deſſelben verwelkten. 

Salpeterſaͤure. Beginnt man damit den beſchrie— 
benen Verſuch bei Nacht, ſo findet man am Morgen die 
Pflanzen in Folge der Einwirkung der Daͤmpfe der Salpe— 
terſaͤure verwelkt, und zugleich einige Blaͤtter durch die Saͤure 
gebraͤunt. Dieſelbe Doſis bei Tage braͤunte zwar einige 
Blätter, ließ aber die übrigen friſch und unverwelkt. 

Salpeterſaures Gas. Dieſes ſcheint fuͤr die 
Pflanzen ein heftiges Gift, und macht, daß ſie ſchon bei 
einer geringen Quantitaͤt bei Nacht abſterben. Deſſenun— 
geachtet ſcheinen dieſelben bei Tage nicht merklich davon ver— 
aͤndert zu werden, ſelbſt wenn das Gas in groͤßerer Menge 
entwickelt wird. 

Schwefelwaſſerſtoffgas. Ganz daſſelbe Reſultat. 
Die Pflanzen wurden die Nacht hindurch in derſelben Luftmi— 
ſchung gelaſſen, welche ſie waͤhrend des Tages nicht im ge— 
ringſten veraͤndert hatte; am folgenden Morgen fanden ſie 
ſich alle verwelkt, bloß der Kohl hatte ſich gehalten. 

Salzſaure Dämpfe wirkten eben fo. Die Pflan⸗ 
zen gingen den Tag uͤber nicht zu Grunde, ſelbſt wenn eine 
hinreichende Menge Gas entwickelt wurde, um ein oder zwei 
Blätter ganz zu braͤunen; am folgenden Morgen aber wa— 
ren fie ſaͤmmtlich abgeſtorben, und ließen den ſchon bemerk⸗ 
ten Geruch zuruͤck. Auch hier machte der Kohl eine Aus— 
nahme. 

Es ſcheint durch dieſe Verſuche ausgemacht, daß viele 
Gasarten den Pflanzen ſchaden, daß fie aber bloß in der 
Dunkelheit dieſe Einwirkung ausüben, wie es Hr. Decan⸗ 
dolle vorausgeſehen hatte. (Journ, de Pharmac. Par. 
Octbr. 1832.) 

14 
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Ueber das Regenwaſſer 
hebe ich aus Hrn. Hofrath Brandes in Salzufflen 
Schrift: Die Mineralquellen und Schlammbaͤder zu Mein— 
berg ic. Lemgo 1832. 8. Folgendes aus: 

„Meine Unterſuchungen uͤber den Regen unſerer Ge— 
gend ergeben folgende Reſultate: 

Das reine Regenwaſſer, wenn es aufgefangen wird, 
ohne daß es mit fremden Stoffen ſich vermiſchen konnte, 
iſt hell, durchſichtig, getruͤbt und auch opaliſirend durch darin 
ſich ablagernden Stoff, der bald pulverig, bald flockig, bald 
haͤutig, fadig und filzig erſcheinen kann. Die Truͤbung iſt 
in der Regel weißlich, ſelten braͤunlich und gruͤnlich. Mit— 
unter zeigt auch die ganze Maſſe eine braͤunliche und mil— 
chigte Farbe. . 

Das Regenwaſſer iſt in der Regel geruchlos, mitunter 
aber auch unangenehm fade; im Fruͤhjahr zeigt es oft einen 
bemerklichen Blumen- und Wieſenduft, ſeltener riecht es ruͤ— 

benartig, faulig; im Herbſt und Winter bisweilen nach Chlor 
und bittermandelartig. In der Regel iſt es geſchmacklos, 
aber oft auch erfriſchend, dumpfig, aromatiſch und faulig 
ſchmeckend. 

Das Regenwaſſer iſt faſt niemals rein, ſondern ent— 
haͤlt organiſche Stoffe und verſchiedene Salze beigemiſcht. 

Ich halte es fuͤr nicht unintereſſant, hier eine Tafel aus 
meinen Verſuchen anzufuͤhren, welche den Gehalt des Me— 
teorwaſſers an fremden Stoffen zeigt, in den verſchiedenen 
Monaten des Jahres 1825: 
Meteorwaſſer enthaͤlt feſte Beſtandtheile 

1 Th. 1 im Januar 2 0,0000065 
Im— fir — Februar. 0,0000035 

1 — + — Maͤrz 5 0,0000021 
1 . — April > 0,0000014 

4 — + — Mai . 0,0000008 

1— . — Juni . 0,0000011 
1 — x Die . 0,0000016 

1— — Auf . 0,0000028 
4 8 — September . 0,0000021 
1— — October 0,0000031 
1 — A — November. 0,0000027 
1 — — December 0,0000035 

Den feſten Ruͤckſtand, welchen das Regenwaſſer bei'm 
Verdunſten hinterlaͤßt, habe ich einer ehemiſchen Analyſe un— 
terworfen, und gefunden, daß derſelbe enthaͤlt: 

Harz, 
Pyrrhin (der thieriſch- vegetabiliſchen Materie analog), 
mukusartige Subſtanz, 
Chlormagnium (ſalzſaure Bittererde), 
ſchwefelſaure Bittererde, 
Chlornatrium (Kochſalz), 
kohlenſaure Bittererde, 
ſchwefelſauren Kalk, 
Chlorkalium (ſalzſaures Kali), 
Eiſenoxyd, 
Manganoxyd, 
ſalpeterſaures Ammoniak 
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12 4 30 360 Unzen Regenwaſſer aus allen Monaten 
des Jahres gaben 2,75 Gran feſten Ruͤckſtand. Nehmen 
wir das mittlere ſpecifiſche Gewicht des Regenwaſſers zu 
1,0005 an, ferner, daß der Regen eine Quadratmeile ſtets 
bedeckt habe, die 82944000000 Preuß. OZoll enthalte, 
und rechnen wir die Regenhoͤhe des Jahres 1825 zu 23” 
7" 7 Parif. 293,1 Preuß. Linien, fo beträgt die auf 
eine O Meile gefallene Menge Regenwaſſer im Jahre 1825 
an 1171200000 Kubikfuß, und wenn der Kubikfuß zu 66 
Pfunden Preuß. angenommen wird, 77299200000 Pfunde. 
Da nun nach obigem Verſuch 360 Unzen Regenwaſſer 2,75 
Gran feſten Ruͤckſtand geben, fo muß die obige Menge Ne: 
genwaſſer auf eine Quadratmeile vertheilt, dieſer 1230 166,6 
Pfunde der Meteorſalzmaſſe zufuͤhren. Eine Quantitaͤt, die, 
ſo ſchwach auch ein Regentropfen mit dieſen feſten Subſtan— 
zen beladen iſt, gewiß in Erſtaunen ſetzt. 

Dieſe Unterſuchung zeigt unwiderleglich, daß die Luft 
feſte organiſche und mineraliſche Subſtanzen enthalte, die 
derſelben durch Regen entzogen und der Erde wieder zuge— 
fuͤhrt werden. Der Zuſtand, in welchem dieſe fremden Stoffe 
in der Luft ſich finden, kann nur der einer höchft feinen me— 
chaniſchen Zertheilung und Aufloͤſung im Waſſerdunſte der 
Luft ſeyn. Ohne Zweifel iſt die natuͤrlichſte Annahme, daß 
dieſe Stoffe der Erde entfuͤhrt wurden, theils durch die vom 
Boden aufſteigenden Staubmaſſen, theils durch mechaniſche 
Fortreißung, bei der Verdunſtung ſowohl, als wie durch 
Stürme, von mit fremden Beſtandtheilen beladenen Waſſern, 
Meerwaſſer, Salzſoolen“ u. ſ. w. 

Bemerkungen uͤber die Structur des Mutterkuchens 
und den Zuſtand der Gefaͤße der Gebaͤrmutter. 

Von Dr. John Burns, Koͤnigl. Prof. der Chirurgie an der 
Univerfität zu Glasgow. 

In einem ftuͤhern Artikel ) (Vergl. Notizen No. 748, 
No. 22. d. 34. Bandes), beſchrieb ich einige der im Hun⸗ 
ter ſchen Cabinet befindlichen Präparate, welche ſich auf Er: 
laͤuterung der Structur des Mutterkuchens beziehen; jetzt 
will ich einen kurzen Bericht von dem Anſehn der Theile 
im friſchen Zuſtande mittheilen, auf welche Weiſe man zu 
befriedigendern Reſultaten gelangt, als durch die Anſicht von 
Praͤparaten. Da ich dieſe Woche in den Beſitz der Gebaͤr— 
mutter einer Frau gelangte, die zu Ende des ten oder zu 
Anfang des 7ten Monats der Schwangerſchaft geſtorben war, 
ſo ſpritzte ich die Arterien und Venen, jedoch nicht die des 
Foͤtal- oder Nabelſyſtems, forgfältig aus, und öffnete dann 
das Organ unter dem Beiſtand des Dr. Lawrie und 
des Hrn. Rainey vor meinen Zuhoͤrern. Dr. Jeffrey 
ſah die Theile ſpaͤter. 

*) Aus dem Datum dieſes Artikels ergiebt ſich, daß derſelbe keine 
Antwort auf Dr. Lee's Artikel iſt (Vergl. Notizen No. 726. 
S. 345.) Derſelbe wurde an einen Herrn eingeſchickt, welcher 
ſich gerade nicht in London befand, und hieraus erklaͤrt ſich die 
e des Einruͤckens. Der Herausgeber der Medical 

azette. 
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Die Arterien des Uterus waren zahlreich, gewunden, 
und ſo ſtark wie gewoͤhnliche Stricknadein. Die Venen oder 
sinus aͤnderten in ihrer Breite von R — 2 Zoll ab. 

Bei'm Abtrennen der decidua und des Mutterkuchens 
von der Gebaͤrmutter fand man, daß die Arterien in dem 
ganzen Bereich des Mutterkuchens in großer Anzahl in die 
decidua, und durch dieſelbe hindurchliefen. Sie behielten 
dieſelbe Staͤrke, wie in der Subſtanz des Uterus bei, und 
bildeten Windungen, von denen manche 2 Zoll lang waren. 
Hierauf öffneten fie ſich in die Subſtanz des Mutterkuchens, 
indem ſie entweder an deſſen Oberflaͤche ein Ende hatten, 
oder nur ein wenig in deſſen Structur eindrangen ). Sie 
endigten ſich ploͤtzlich in den Zellen des Mutterkuchens, 
oder oͤffneten ſich in denſelben. Dieſe Zellen waren nach der 
ganzen Ausdehnung der Foͤtaloberflaͤche mit Koͤrnchen der 
Injectionsmaſſe ſchoͤn gefuͤllt; auf dem Durchſchnitt ſah man 
keine Spur von Extravaſation; ſelbſt nicht mit Huͤlfe eines 
Vergroͤßerungsglaſes, ſondern die Oberflaͤche war deutlich ge— 
koͤrnt. 

Die Portion der Arterie, welche zwiſchen deren Aus— 
tritt aus den Waͤnden des Uterus und deren Endigung in den 
Mutterkuchen liegt, oder der gewundene Theil (coil) war nicht 
von derſelben Textur, wie eine Arterie an andern Stellen, 
fondern deren Wandungen waren, wie die decidua, weich 
und duͤnn *). Die sinus kamen, wie die Arterien, von 
der innern Oberflaͤche des Uterus hervor, verliefen aber nicht 
ſenkrecht durch die decidua, oder direct nach der placenta. 
Sie liefen mehr oder weniger ſchraͤg, und nach einer groͤßern 
oder geringern Ausdehnung, zwiſchen dem uterus und der 
placenta oder den Membranen, haͤufig bedeutend weiter, als 
1 Zoll hin, und ein beinahe 3 Zoll langer sinus begleitete 
eben ſo weit den Rand des Mutterkuchens. Viele derſelben 
waren fo ſtark ausgeſpritzt, daß, obgleich ſie vollſtaͤndig in— 
nerhalb des uterus lagen, fie denſelben doch nach außen fo 
gehoben hatten, daß ſie ſich ausnahmen, als ſeyen ſie in 
deſſen Subſtanz enthalten. 

Die Fortſetzung der Vene oder des sinus, nachdem der— 
ſelbe den uterus verlaſſen und in die decidua eingedrungen 
war, war in ihrer Breite von P — 3 Zoll veraͤnderlich. 
Die Waͤnde waren duͤnn und weich, als ob die Injections— 
maſſe in einem Canal enthalten waͤre, welcher zwiſchen den 
beiden Schichten der decidua, und durch dieſelben gebildet 
wuͤrde. 

Als man einen sinus bis zu deſſen Ende an der Ober— 
flaͤche der placenta verfolgte, fand man, daß er, wie die 
Arterie, nicht in Geſtalt eines Stammes eindrang, ſondern, 
daß ſich deſſen Ende an die Zellſubſtanz anlegte, welche von 
demſelben aus deutlich ausgeſpritzt war. 

) Es ift mir aus eigener Erfahrung nicht bekannt, ob in ei= 
nem fruͤhern Stadium der Schwangerſchaft die Gefaͤße vielleicht 
nicht tiefer eindringen. 

) Streng genommen, moͤchten wir fagen, daß weder die Ar— 
terien noch die Venen der Gebaͤrmutter uͤber die Waͤnde des 
uterus hinausreichten. Die Canaͤle, welche die Circulation 
fortſetzen, find neue Gebilde, und von ganz verſchiedener Be: 
ſchaffenheit. 
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Demnach zeigte der Durchſchnitt eines Lappens des 
Mutterkuchens durchgehends eine körnige Oberflaͤche, indem 
die Farbe der Injectionsmaſſe der Arterien oder Venen vor— 
herrſchte, je nachdem das eine oder andere Syſtem von Ge— 
faͤßen am beſten gefuͤllt war. 

Mit dieſen injicirten Zellen war eine Quantitaͤt faſerig 
ausſehender Subſtanz von rother Farbe gemiſcht, welche 
hauptſaͤchlich aus den Enden der ſehr zahlreichen und fein 
zertheilten Foͤtalgefaͤße beſtand. Dieſe Section beweiſ't deut— 
lich, daß, wie Dr. Hunter annahm, die innerſte Strue— 
tur des Mutterkuchens, in der der Mutter angehoͤrigen Por— 
tion zellig, und in der dem Foͤtus angehoͤrigen baumartig 
oder ſich veraͤſtelnd iſt. Sie beweiſ't, daß Zwiſchenportio— 
nen von weichen Canaͤlen vorhanden ſind, die ſich von den 

Oeffnungen der Arterien und Venen auf der innern Ober— 
fläche des uterus nach den Zellen des Mutterkuchens bege— 
ben. Dieſe Canaͤle konnen nach dem Ausſpritzen, entweder 
an dem uterus, oder an dem Mutterkuchen haͤngen bleiben, 
laffen ſich aber gleich leicht von beiden trennen. Als Staͤm— 
me laſſen ſie ſich nicht in den Mutterkuchen verfolgen, denn 
ſie endigen ſich in von ihnen bedeckte Zellen. Auch koͤnnen 
wir nicht erwarten, fie immer an der Oberflaͤche des ute- 
rus oder des Mutterkuchens haͤngend, oder uͤber dieſelben 
hinausragend zu finden, da ſie ſich ſo leicht abreißen 
laſſen. Wir erſehen auch hieraus, wie durch die Zer— 
reißung eines dieſer muͤrben Theile, zumal der sinus, fo 
leicht eine Blutung aus dem Uterus entſtehen kann. Durch 
den innigen Zuſammenhang zwiſchen dem Ei und der Ge— 
baͤrmutter iſt allerdings für Stärke und Schutz geſorgt; al— 
lein, wenn Abtrennung ſtattfindet, fo verlieren die Gefäße 
ihre Stuͤtze, und wenn fie bei der Trennung auch nicht 
nothwendig zerreißen, ſo muß dieß doch bald geſchehen, und 
es wird Blut auslaufen. Die Windungen der Arterien duͤrf— 
ten die letztern auch weniger geneigt machen, durch irgend 
einen Druck von Seiten des uterus oder Formveraͤnderung 
zu zerreißen. 

Jede bedeutende Verminderung der Groͤße des uterus 
und Contraction ſeiner Faſern muß die Verbindung mit die 
ſen zarten Gefaͤßen zerreißen, und daher wird, nach der 
Geburt des Kindes, die Nachgeburt leicht ausgetrieben, ob— 
gleich zwiſchen dem uterus und dem Mutterkuchen große 
Gefäße uͤberſtreichen. 

Da nach der Austreibung des Mutterkuchens eine be— 
traͤchtliche Portion der decidua an der Oberfläche des Mut: 
terkuchens hängen bleibt, in welcher Fragmente jener Gefäße 
enthalten find, in denen, fo wie in der decidua, Blut coa— 
gulirt, fo finden wir, daß nach der Geburt der uterus mit 
einem zaͤhen, teigartig ausſehenden Ueberzug von dunkler 
Farbe ausgekleidet iſt, welchen man zuweilen faͤlſchlich für 
Sphacelus oder Gangraͤn gehalten hat. Dieſer Ueberzug 
vermindert die Gefahr der Blutung. 

Noch bleibt ein wichtiger Gegenſtand zu unterſuchen, 
naͤmlich der Proceß, vermoͤge deſſen das Blut durch die hin— 
fälligen Theile der Gefaͤße und in den Zellen des Mutter: 
kuchens circulirt. (London med. Gaz. Aug. 1832.) 

14 * 
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Der natürliche Stollen in der Grafſchaft Scott, 
in Virginien. 

Dieſer natürlihe Stollen oder Tunnel iſt eine hoͤchſt 
ſeltene, und in Betracht ſeiner Groͤße einzige Erſcheinung. 
Er gehört ohne Zweifel zu jener Claſſe natuͤrlicher Waſſer⸗ 
leitungen, welche ihren Urſprung Felfenhöhlen verdanken, und 
in der ganzen Umgegend kommen Hoͤhlen, Erdfaͤlle ꝛc. haͤufig 
vor, was uͤberhaupt von der Kreideformation gilt, die ſich 
in Nordamerica uͤber einen ſo großen Landſtrich verbreitet. 

Die Felſen in der Nachbarſchaft ſind meiſt ſandiger 
und kalkiger Art, mit faſt horizontaler Schichtung, und 
dann und wann von Thonſchieferlagern durchſtrichen. Foſſi— 
lien ſind in dieſen und andern Gebirgsarten mehr oder we— 
niger häufig. An mehrern Orten hat man intereſſante foſ— 
ſile Knochen gefunden; Salpeterhoͤhlen kommen haͤufig vor; 
auch findet man hier und da Braunkohle, verſchiedene Ar— 
ten von Eiſenſtein, z. B., Magneteiſenſtein und Frauenglas 
in Menge. 

Die Berge dieſer Gegend, zwiſchen 82 und 84° W. 
L. von Greenwich und 35 — 36° N. Br., gehören zu den 
hoͤchſten der Alleghanykette. Mehre Kuppen, unter andern 
Roan, Unaka, Bald, Black und Powell's-Berg erheben 
ſich wenigſtens 4,500 Fuß uͤber die Meeresflaͤche. 

Der Tunnel woͤlbt ſich uͤber einem Fluͤßchen, Namens 
Buckeye oder Stockcreek. Daſſelbe entſpringt am Powell's— 
Berge, und faͤllt 2 — 3 Meilen unterhalb des Tunnels in 
den Fluß Clinch. Die Umgegend iſt, zumal noͤrdlich vom 
Tunnel, und am ſuͤdlichen Abhange des oben genannten 
Berges, ungemein wild. Hohe Bergkaͤmme ſind durch ſteile 
Abgruͤnde getrennt, und dieſe zum Theil außerordentlich 
ſchmal, zuweilen ſich aber auch zu ziemlich breiten Wieſen 
oder Gruͤnden erweiternd. Durch dieſe, zum Theil von un— 
geheuer hohen Felſenwaͤnden eingeſchioſſenen, Schluchten und 
Gruͤnde ſtroͤmen Bergfluͤſſe, deren ſich im Umkreis von we— 
nigen Meilen vom natuͤrlichen Tunnel ſehr viele vorfinden. 

Um uns von der wirklich hoͤchſt merkwuͤrdigen Natur— 
ſcene einen richtigen Begriff zu machen, brauchen wir uns 
bloß vorzuſtellen, wie das Fluͤßchen, welches durch den Tun— 
nel ſtroͤmt, ſich durch eine der beſchriebenen Schluchten ſchlaͤn— 
gelt, welche ploͤtzlich durch einen über 300 Fuß hohen Damm, 
der ſich queer durch dieſen erſtreckt, unterbrochen wird Die— 
ſer Damm iſt nach Art eines kuͤnſtlichen Stollens durch— 
bohrt, ſo daß zum Durchſtroͤmen des Fluͤßchens ein weiter 
unterirdiſcher Canal vorhanden iſt. 

Der Eingang zu dem kuͤnſtlichen Tunnel am obern 
Theile des Dammes nimmt ſich hoͤchſt großartig und male— 
riſch aus. An der untern Seite iſt aber die Scene noch 
weit majeſtaͤtiſcher, indem dort die 2 — 300 Fuß hohe Wand 
in elliptiſcher Woͤlbung ſenkrecht und an manchen Stellen 
uͤberhaͤngend aufſteigt. 

Wenn man in der Entfernung von etwa 150 Schrit⸗ 
ten unter dem Ausgang des natuͤrlichen Tunnels am Ufer 
des Fluͤßchens ſteht, fo erblickt man eine gewoͤlbte Oeffnung, 
die ſich 70 — 80 Fuß uͤber das Waſſer erhebt, und uͤber 
der, noch beinahe zweimal ſo hoch, horizontale Schichten von 
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gelblichen, weißlichen und grauen Felſen liegen. Zur linken 
erblickt man dieſelbe ſenkrechte Felſenwand, die ſich vom Aus⸗ 
gang des Tunnels aus, in ununterbrochener Kruͤmmung bis 
hinter den Ruͤcken des Zuſchauers zieht, und dort beinahe 
uͤber ſeinem Haupte haͤngt. Zur Rechten ſproßt am Ufer 
des Fluͤßchens ein uͤppiger Wuchs von Pappeln, Linden ꝛc., 
der ſich durch eine ſchmale, ſchroffe Schlucht bis zum Gip— 
fel der Bergkette hinaufzieht, welche hier und Überhaupt mit 
hochſtaͤmmigen Fichten, Cedern und Eichen, fo wie Nieder 
wald verſchiedener Art beſtanden iſt. Auf der aͤußerſten 
Rechten erhebt ſich eine gewaltige Felſenwand, ſenkrecht 
vom Ufer des Fluͤßchens, bis zu etwa 300 Fuß Hoͤhe, und 
neben dieſer ſteht ein einzelner Felſen, der ſogenannte Schorn= 
ſtein, der thurmaͤhnlich etwa bis zu derſelben Hoͤhe anſteigt, 
und von ſeiner Baſis aus, welche ein Theil der eben er— 
waͤhnten Wand iſt, etwa 60 Fuß mißt. 

Nachdem wir über die aͤußern Verhaͤltniſſe des Tun— 
nels das Noͤthige mitgetheilt haben, wollen wir denſelben in 
ſeinem unterirdiſchen Laufe beſchreiben. 

Die Waͤnde dieſer gewaltigen Grotte, deren Decke ge— 
woͤlbt, und 30 — 80 Fuß hoch iſt, erheben ſich an manchen 
Stellen ſenkrecht von der Sohle 16 — 20 Fuß hoch, waͤh— 
rend ſie an andern unmittelbar von der Sohle aus gewoͤlbt 
find. Die Breite des Tunnels beträgt 50 — 150 Fuß; feine 
Geſtalt gleicht der des Buchſtaben 8. Wenn man von oben 
hineintritt, ſo windet er ſich zur Rechten, und zieht ſich zuletzt 
nach ſeinem Ausgang zu wieder zur Linken. Wenn man ſich 
bei der Mitte ſeiner Laͤnge befindet, ſo kann man weder die 
eine noch die andere Oeffnung ſehen, und muß einige 20 
Schritte weit im Dunkeln forttappen. Doch wenn die Sonne 
hoch ſteht, und beiden Oeffnungen viel Licht zuſchickt, ſo iſt 
die Mitte des Tunnels nicht ganz finſter. 

Die Laͤnge des Tunnels betraͤgt mit den Kruͤmmungen 
uͤber 400 Fuß. Das Fluͤßchen hat in dieſer Strecke etwa 
10 Fuß Fall, das Gemurmel, welches das Waſſer in dem 
ſteinigen Betle hervorbringt, erzeugt an den Waͤnden der 
Grotte einen angenehmen Wiederhall, und das Losſchießen 
einer Flinte in dem Tunnel veranlaßt ein donneraͤhnliches 
Geraͤuſch. (Monthly american Journal of Geology 
and Natural Science, conducted by G. W. Feathers- 
tonhaugh. February 1832.) 

Miscellen. 

In Beziehung auf die electriſchen Phaͤnomene im 
Koͤnigreiche Neapel hat „der Verfaſſer der Topografia me- 
dica del reguo di Napoli, „Dr. de Renzi, bei Verfolgung 
ſeiner ſtatiſtiſchen Forſchungen, einen philoſophiſchen Blick auf die 
verſchiedenen, mehr oder weniger auffallenden Meteore geworfen, 
welche in den verſchiedenen Provinzen dieſes Reiches zu erſcheinen 
pflegen, und indem er den Einfluß, den hier der Veſuv und der 
Aetna, die kleineren Vulkane der Aeoliſchen Inſeln, und die halb⸗ 
erloſchenen in der Nachbarſchaft von Neapel ausuͤben; ferner die 
Geſtalt und die Lage des Landes; die Wirkung, welche die andern 
auf irgend eine Weiſe iſolirten Berge entfalten, an deren Abhaͤngen 
ſich die Ebenen ausbreiten; und endlich die Form der verſchiedenen 
Vorgebirge in Rechnung bringt, welche gegen das Meer hin in 
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Kuppen auslaufen: fo findet er in der Geſammtheit aller diefer 
Umſtaͤnde den ausreichenden Grund, weßhalb in einigen Monaten 
des Jahres, waͤhrend einiger Stunden der Tage dieſer Monate die 
Stuͤrme, und ebenſo auch die furchtbarſten metereologiſchen Ereig— 
niſſe weit häufiger in einigen Provinzen aufeinanderfolgen. Dies 
ſe Beobachtungen eignen ſich nicht allein fuͤr den Naturforſcher, 
ſondern ſind auch fruchtbar fuͤr die Forſchungen des Arztes. Wenn 
deßhalb der Einfluß des Veſuves auf die naͤchſten Orte, derjenige 
des Mateſe auf die Meteorologie von Campania und Moliſe, derje— 
nige des Granſaſſo und der Majella auf die Meteorologie der Abruz— 
zen, derjenige des Aspromonte auf das aͤußerſte Calabrien, und 
derjenige des Pollino auf das nördliche Calabrien und auf die Ba— 
ſilicata groß iſt; wenn die Vorgebirge Calabrien's gegen das Si— 
cilianiſche Meer hin, der Provinz Salentina im Joniſchen Meere, 
der Campanella im Tyrrheniſchen, des Gargano im Adriatiſchen 
Meere mächtig zur Entwickelung der Electricitaͤt beitragen; wenn 
endlich in der Campania und in den Principati die Stuͤrme haͤufi⸗ 
ger im Mai und Juni, in der Baſilicata und in den Calabrien 
im Juni und Juli, in den Abruzzi, in Moliſe und in den Puglien 
im Juli und September vorkommen: ſo iſt es in der That leicht, 
die Entſtehung der in dieſen Provinzen herrſchenden Krankheiten, 
inwiefern ſie mit den angedeuteten topographiſchen Umſtaͤnden in 
Verbindung ſteht, zu begreifen! Und deßhalb bemerkt auch Dr. 
de Renzi ganz richtig, daß bei der großen Haͤufigkeit atmoſphaͤ⸗ 
riſcher Veraͤnderungen in Campania und Principato ulteriore, in 
den Calabrien und in den Puglien, am meiſten catarrhaliſche und 
rheumatiſche Affectionen vorkommen, die an den Kuͤſten des Tyrrhe— 
niſchen Meeres im Fruͤhlinge, in Calabrien im Sommer, und in 
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den Puglien zu Ende des Sommers und zu Anfang des Herbſtes 
am gefaͤhrlichſten ſind. Daher die Häufigkeit rheumatiſcher Beſchwer— 
den, gaſtriſch-rheumatiſcher und catarrhaliſcher Fieber, wie auch an⸗ 
ſteckender Ausſchlags- und gaſtriſcher Krankheiten, welche in der 
Gampania und beſonders in Neapel vom März bis zum Juni herr⸗ 
ſchen; ferner gaſtriſch-rheumatiſcher, galliger Fieber, welche im 
Sommer in den Calabrien herrſchen; anſteckender Faulfieber und 
ſchrecklicher galliger Epidemieen, welche ſich an den Kuͤſten des 
Adriatiſchen Meeres und beſonders in der Puglia piang verbreiten; 
einfacher oder gefaͤhrlicher Wechſelfieber im Herbſte u ſ. w. Dr. 
de Renzi hat durch ſein Werk uͤber die allgemeine mediciniſche 
Topographie ein wichtiges Licht verbreitet, und die daraus hervor⸗ 
gehenden hygiéniſchen, aͤtiologiſchen und cliniſchen Ergebniffe laſſen 
ſich noch gar nicht beſtimmen. 

In Beziehung auf eine Art Droſſel iſt der Linné'⸗ 
ſchen Geſellſchaft zu London von dem Hon. C. A. Harris eine 
Mittheilung gemacht worden, wonach ein von dem Grafen von 
Malmesbury im Januar 1828 bei Heron Court, Hants, ge— 
ſchoſſenes Exemplar, nach der ſorgfaͤltigſten Unterſuchung, voͤllig 
mit der ſogenannten Javaniſchen Droſſel, Turdus varius, uͤberein⸗ 
kam. Anzunehmen, daß der Vogel in Gefangenſchaft geweſen wäs 
re, dafuͤr war nicht der geringſte Grund vorhanden, es ſcheint alſo 
unbezweifelt, daß er ſich ſo weit verflogen habe. Da ſich derſelbe 
Vogel auch in Neu-Suͤd- Wales findet, fo ergiebt ſich, daß er in 
der That weit verbreitet iſt. 

Necrolog. Der verdiente Franzoͤſiſche Chemiker Henry, 
Director der Centralapotheke der Hoſpitaͤler zu Paris, iſt, 63 Jahr 
alt, am 30. Juli 1832 zu Paris verſtorben. 

EEE TEE u n. 

Luxation der untern Extremitaͤt der Ellenbogen— 
roͤhre (ulna) nach vorwaͤrts. 

(Ein ſeltener Fall aus Prof. Dupuytren's chirurgiſcher Clinik 
des Hötel - Dieu,) 

Da dieſe Luxation weit feltener iſt, als diejenige der 
obern Extremität des radius; fo wird hier der Fall mitge— 
theilt, welchen Prof. Dupuytren ganz neuerdings in ſei— 
ner Clinik vorgelegt hat. 

Der Kranke, Quartiermeiſter der Departemental-Gens— 
d'armerie, iſt bei einer Nachtronde vom Pferde gefallen, und 
da das Handgelenk die Laſt des Koͤrpers zu tragen gehabt 
hatte, ſo entſtand an dem Vorderarm eine Luxation des un— 
tern Endes der ulna. 

Der hinzugerufene Arzt machte einige erfolgloſe Ein— 
richtungsverſuche, worauf er ſeinem Patienten den Rath 
gab, ſich nach Paris zu begeben, und die Huͤlfe Du pu y⸗ 
tren's in Anſpruch zu nehmen. 

Drei Tage hernach kam dieſer Officier in's Hötel - 
Dieu. Aus einer ſorgfaͤltigen Unterſuchung des Gliedes 
ergab ſich, daß eine Luxation der ulna vorliege. Umfaßte 
man das Gelenk mit den Fingern, ſo fand man, daß es 
ſehr ſchmal war, was offenbar von der Abweſenheit der ulna 
herruͤhrte. 

Betaſtete man letzteren Knochen von ſeinem oberen 
Theile nach dem unteren hin mit dem Zeigefinger, ſo be— 
merkte man, daß er ſich immer mehr gegen die Mittellinie 
hin begab, und alſo nach vorwärts luxirt war. Dieſe Luxa— 
tion verurſachte dem Patienten heftige Schmerzen und ſcha— 

dete nicht allein den Bewegungen der Hand, ſondern auch 
denen des Vorderarmes. 

Bei dieſer Gattung von Luxationen bemerkt man eine 
Kreuzung der Knochen des Vorderarmes, Beugung der ulna 
und der Finger, und als Hauptcharacter Schmalheit der 
untern Portion des Gliedes. 

Der Vorderarm und die Hand ſind in der Supination 
firiet; die Vorragung der ulna nach vorwärts kann man 
noch immer fuͤhlen. 

Bei dieſem Patienten verbreitete ſich der ganze Schmerz 
im Vorderarme, und man vermehrte ihn um Vieles, wenn 
man die geringſte Gewalt anwendete, um das Glied in die 
der jetzigen entgegengeſetzte Lage zuruͤckzufuͤhren. 

Obgleich dieſe Luxation nur kurze Zeit gedauert hatte, 
fo waren doch die Bewegungen der Supination und Prona— 
tion unmoͤglich geworden. 

Um die Einrichtung zu bewerkſtelligen, mußte dahin 
gewirkt werden, daß der Druck der ulna auf den radius 
aufhoͤrte, und daß die Theile in der gehoͤrigen Richtung in 
ihren natürlichen Zuſtand zuruͤckgefuͤhrt wurden. Für dieſen 
Zweck wurde eine Gegenausdehnung mittelſt eines in der 
Wand des Amphitheaters befeſtigten Ringes angewendet: es 
wurde naͤmlich ein gefaltetes Tuch unter der Achſelgrube des 
Patienten durchgezogen und mit feinen Enden in dem er— 
waͤhnten Ringe befeſtigt. 

Eine zweite Serviette wurde mittelſt einer Sfürmigen 
Tour am Handgelenke befeſtigt, und es konnten nun kraͤftige 
Ertenſionsbewegungen ausgeführt werden. Da die Luxation 
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durch Anwendung dieſes erſten Mittels nicht eingerichtet 
worden war, fo wurden Contraextenſionen vorgenommen und 

zugleich die Hand nach einwaͤrts gedrehet. 
Man vernahm ſogleich das mit dem Eintreten in die 

Gelenkhoͤhle verbundene Geraͤuſch, welches der Patient zu— 
erſt bemerkte, denn er rief aus, er ſey wiederhergeſtellt, und 
machte, um die Gehuͤlfen davon zu uͤberzeugen, mehrere 
Bewegungen nach vorwaͤrts, und drehte auch das Glied. 
Es wurde ihm ein leichter Verband angelegt, um das Glied 
in der Ruhe zu erhalten, und bald befand ſich Alles im 
beſten Zuſtande. 

Unter der großen Menge beobachteter Luxationen, wel— 
che im Hötel-Dieu vorgekommen find, hat Hr. Dupuy— 
tren nur eine einzige dieſer Art auffinden koͤnnen. 

Ein Maurermeiſter, welcher ſich vor einem, ſein Leben 
bedrohenden Einſturze, ſchuͤtzen wollte, konnte demſelben nichts 
als feinen Arm entgegenſetzen. 

Da der radius die ganze Laſt zu tragen bekam, ſo 
bahnte er, mittelſt des processus styloideus, ſich einen Aus— 
weg durch's Fleiſch, indem der genannte Fortſatz an die— 
ſer Stelle bloß von einigen ſchwachen Ligamenten und der 
Haut bedeckt iſt. 

Sollte man, fragt Dupuytren, in einem ſolchen 
Falle das untere Ende des radius abſaͤgen? Er ſtimmt 
nicht dafuͤr, ſondern vielmehr dafuͤr, daß man die Einrich— 
tung verſuche, und alsdann große Einſchnitte mache, um die 
Folgen der Einſchnuͤrungen zu vermeiden, welche mit einem 
ſolchen Austreten des Knochens immer verbunden zu ſeyn 
pflegen. 

Ueber das ſogenannte Palmoͤl. 
Von Dr. M. Cornac. 

Das Palmoͤl, welches im Handel vorkommt, erhält 
man von Cocos butyracea, welche in Braſilien einheimiſch 
ſeyn ſoll; nun koͤmmt aber der groͤßte Theil oder gar ſaͤmmtliches 
Palmoͤl von der Africaniſchen Kuͤſte uͤber Liverpool und Lon— 
don; es iſt alſo nothwendig entweder die Cocos butyra- 
cena in Africa einheimiſch, was mir wahrſcheinlich iſt, oder 
das Palmoͤl der Edinburger Pharmacopoͤe koͤmmt von einer 
andern Africaniſchen Palme. Daß dieß der Fall iſt, weiß 
ich daher, daß ich die Pflanze und ihr Oel an Ort und 
Stelle auf Sierra Leona geſehen habe. 

Nach den Pharmacopoͤen liefert der Palmoͤlbaum eine 
gelbe, ſaftige Frucht mit fibroͤſem Mark und einen harten, 
knorpeligen Kern, welcher am Ende gerieben und macerirt 
das Oel liefere. Ich will nun das wirkliche Bereitungsver— 
fahren beſchreiben, daraus wird man ſehen, daß ſich in Be— 
zug auf dieſen Gegenſtand einige Irrthuͤmer eingeſchlichen 
haben. 

Der Palmbaum auf der Africaniſchen Kuͤſte liefert an 
der Baſis oder am Urſprung ſeiner Blaͤtter Trauben einer 
gelben ſaftigen Frucht. Jede derſelben gleicht wieder einem 
Traubenbuͤſchel, welche von verſchiedener Groͤße ſind, und 
deren einzelne Fruͤchte durch gegenſeitigen Druck eine ſehr ver— 
ſchiedene Geſtalt erhalten, obgleich ſie von Natur rund ſind. 
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Das Fleiſch dieſer Frucht iſt weich und von hellgelber 
Farbe. Aus dieſem erhält man das Oel. Innerhalb dem⸗ 
ſelben liegt ein harter, dickſchaaliger Stein von dunkler Farbe 
mit einem feſten, weißen Kern von angenehmem, öligen Ge— 
ſchmack. Dieſer Kern liefert ebenfalls ein Oel, welches je— 
doch nicht gelb, ſondern weiß iſt, und ſelbſt in Africa nicht 
flüffig, ſondern zaͤh angetroffen wird. Ich muß anführen, 

daß das gelbe Palmoͤl in Africa ganz fluͤſſig iſt, und erſt 
in der Kaͤlte unſeres gemaͤßigten Clima's erſtarrt, waͤhrend 
das Kernoͤl, wie ich ſchon angefuͤhrt habe, immer ſtarr iſt. 

Man erhaͤlt ſowohl das weiße, als das gelbe Oel durch 
Auspreſſen. Das letztere erhaͤlt man in Africa in unge— 
heuren Quantitaͤten, und es wird zum Theil dort von den 
Negern mit ihrem Reis und Pfeffer verzehrt, oder zum 
Backen ihrer Fiſche verwendet, zum Theil aber nach Europa 
ausgefuͤhrt, wo es hauptſaͤchlich bei der Seifenmanufactur 
ſeine Anwendung findet. — 

Es behaͤlt noch lange nach ſeiner Gewinnung einen an— 
genehmen, durchdringenden Geruch und nimmt unter den Le— 
bensbeduͤrfniſſen eines Africaners eine eben fo wichtige Stelle 
ein, als das Olivenoͤl bei den Italienern oder Spaniern. 
Für einen neuen Ankoͤmmling iſt es ein anziehendes Schau: 
ſpiel, eine Anzahl magerer Neger zu ſehen, wie ſie in ihren 
Huͤtten um einen Kuͤrbiß voll Reis herumkauern, keinen 
Löffel brauchen, ſondern die Speiſe in Ballen kneten und 
in einer Miſchung von Pfeffer, Salz und Oel herumrollen, 
worauf ſie den Ballen mit großer Geſchwindigkeit und deut— 
lich ausgeſprochener Freßluſt in den Mund ſtecken, wonach 
der Biſſen ganz in den Magen zu gelangen ſcheint. Das 
weiße Oel wird bloß als Hautſalbe gebraucht, weil es nicht 
allein die Haut weich und geſchmeidig erhaͤlt, ſondern zu— 
gleich eine zu bedeutende Schweißabſonderung verhindert. 

Nicht zufrieden mit der Farbe, welche die Natur ihnen 
gegeben hat, miſchen die Muͤtter bisweilen auch noch dieſes 
Oel mit etwas ſchwarzer Farbe und reiben ihre Kinder von 
Kopf bis zu Füßen ein, und verleihen ihnen dadurch ein ei- 
genthuͤmlich glänzendes Ausſehen, beſonders in der Sonne, 
Der Palmbaum iſt einer der ſtattlichſten in den Africaniſchen 
Waͤldern, er ragt uͤber die uͤbrigen Baͤume hervor, wie bei 
uns die luftige Tanne. Papageien ſollen die Frucht ſehr 
lieben, und ich habe geſehen, wie man ſie, kurz nachdem ſie 
eingefangen waren, damit fuͤtterte; und in der That ſcheint 
der außerordentlich ſtarkgebogene Schnabel dieſes Vogels ihn 
ganz beſonders dazu geeignet zu haben, die Faſern der Frucht 
auseinander zu reißen. — (Med. Chir. Review. Jul. 

1882.) 

Ueber eine weiße Geſchwulſt und eine deßhalb 
vorgenommene Amputation des Armes im Schul— 
tergelenke, 

welche in der Clinik der HHrn. Richerand und Jobert im 
Höpital Saint-Louis vorkam, hat Hr. Girard Dulong Fol- 
gendes notirt. 

„Ein gewiſſer Auguſt Béguet, geboren zu Lille von Aeltern, die 
ſich immer vollkommen wohlbefunden haben und noch leben, 36 
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Jahre alt und feiner Profeſſion ein Tiſchler, kam den 7. Auguſt 
1832 in den Saal St. Louis. Seine Brüder und Schweſtern be⸗ 
ſitzen eine gute Geſundheit, und nur einer von den Bruͤdern hatte 
einige Scrophelſymptome dargeboten. 

Beguet hat ſtarkes ſchwarzes Haar und Bart, eine ſehr weiße 
feine Haut und ein blaßroſenrothes Antlitz; er beſitzt ein lympha— 
tifch = fanguinifches Temperament und eine robuſte Conſtitution; die 
Eingeweidehoͤhlen ſind ſehr weit entwickelt. 

Im Kindes- und im Juͤnglingsalter iſt er frei von Krankheit 
geweſen. 

Er wurde mit dem 15ten Jahre Soldat, und feine Wunden 
heilten ſehr gut. Im Jahr 1816 verließ er den Militaͤrdienſt und 
war, vermoͤge ſeiner Profeſſion, genoͤthigt, in Kellern zu arbeiten 
und ſich dadurch allen Ungleichheiten der Temperatur auszuſetzen. 
Er zog ſich einen Lungencatarrh zu, den er bis jetzt behalten hat. 
Derſelbe characteriſirte ſich durch einen ſchwachen Huſten und einen 
nicht ſehr auffallenden Auswurf, welcher jedoch nie blutig war. 
Im Jahr 1828 ſtellten ſich Schmerzen zwiſchen den Schultern ein 
(es wurden Veſicatorien auf die ſchmerzende Stelle und Bruſttiſanen 
verordnet); um dieſelbe Zeit ſpuͤrte er unbegraͤnzte Schmerzen in 
der linken Schulterhoͤhe, welche jedoch ſich hier feſtſetzten und von 
ungleicher Intenſitaͤt waren; hierauf bekam er auch Schmerzen in 
der kleinen Zehe, in Folge welcher eine Geſchwulſt entſtand, die 
ſich oͤffnete und eine Zeitlang fiſtuloͤs blieb. 

Die Leiden des Patienten in der Schulter hatten indeß einen 
eigenthuͤmlichen Character angenommen, denn ſie waren jetzt un— 
unterbrochen heftig, reißend, dabei die Bewegungen des Armes ſehr 
ſchwierig und mit unertraͤglichen Schmerzen verbunden. Das Vo— 
lumen der Schulter hatte etwas zugenommen. Einige Monate 
ſpaͤter war das Glied ganz unbeweglich geworden, und jetzt wurde 
der Patient in's Hospital Beaujon aufgenommen (leichte Nahrung, 
Blutegel und alsdann Veſicatorien); er blieb hier einen Monat, 
ohne daß ſich ſein Zuſtand auf eine vortheilhafte Weiſe aͤnderte; die 
Veſicatorien wurden weggelaſſen. 

Beguet kam in's Hofpital St. Louis, fragte um Rath, und 
es wurden ihm Einreibungen mit Jodinſalbe und 
Dampfdouchebaͤder gerathen. Auch diefe Behandlung be— 
wirkte keine Aenderung in ſeiner Lage. Er wurde in die Saͤle der 
HHrn. Richerand und Jobert aufgenommen, wo man ihn um 
die Schulter herum 5 Moren feste, welche man in Eiterung er— 
hielt; 6 Tage nachher wurde das rothgluͤhende Brenneiſen uͤber die 
Schulter gefuͤhrt. Die Wirkung dieſes Mittels war etwas vor— 
theilhaft. Nach einem zweimonatlichen Aufenthalt entſtand hinten 
an der Stelle, welche dem ſogenannten Halſe des humerus ent— 
ſpricht, ein kalter Abſceß, aus deſſen tiefen Fiſtelgaͤngen ein Kno— 
chenſtuͤck abging (abermals Blutegel in ſehr kurzen Zwiſchenraͤumen 
zu fegen). Hr. Jobert machte jetzt die Entdeckung, daß der 
Durchmeſſer des Knochens betraͤchtlich zugenommen habe, und daß 
der Kopf des humerus voluminöfer geworden fey; mittelſt einer in 
den Eitergang eingefuͤhrten Sonde konnte man ſich uͤberzeugen, 
daß der Knochen entbloͤßt ſey; die dem humerus mitgetheilten Be— 
wegungen zogen auch das Schulterblatt nach ſich, ohne daß man 
zwiſchen dieſen beiden Knochen den geringſten Zwiſchenraum oder 
einen größern, als im natürlichen Zuſtand, oder eine größere Be— 
weglichkeit, oder eine Crepitation haͤtte bemerken koͤnnen. 

Die Schulter hatte indeß ein bedeutendes Volumen erlangt; 
fie beſaß eine unebene, hoͤckerige Geſtalt, ihre Oberflaͤche war ge: 
ſpannt, glaͤnzend, weißlich und von mehrern fiſtuloͤſen Oeffnungen 
von bedeutender Tiefe durchbohrt, welche einen weißlichen, ſeroͤſen, 
ſtinkenden, flockigen und ſehr reichlichen Eiter ausgaben. Das 
ganze Glied war geſchwollen und oͤdematoͤs. Während diefer Zeit 
verſchlimmerte ſich der allgemeine Zuſtand; die reißenden Schmer⸗ 
zen wurden unerträglich, eine beftändige Schlafloſigkeit führte bei 
dem Patienten ſehr bald einen Zuſtand der Erſchoͤpfung herbei, der 
nothwendig ſchlimme Folgen haben mußte. 

Eine Unterſuchung der Functionen der wichtigſten Organe gab 
indeß ein beruhigendes Reſultat: 

Reſpiration. — Frei, rein, verbreitetes Schleimroͤcheln, 
normaler ſonorer Ton. 
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Verdauungsapparat. — Schwache Diarrhoe, natüͤrli⸗ 
che Verdauung. 
Nervenapparat. — Derſelbe bietet nichts Unnatuͤrliches in 

ſeinen Functionen dar. 
Hr. Jobert zog in Erwaͤgung, daß einestheils in mehrern 

Hoſpitaͤlern eine ſehr zweckmaͤßige Behandlung und aͤußerſt ener⸗ 
giſche Mittel ogne guͤnſtiges Reſultat und ohne den Gang der 
Krankheit im Geringſten zu aͤndern, angewendet worden waren, 
und erkannte anderntheils daß der Augenblick eingetreten ſey, wo 
die Operation dem Patienten noch Ausſichten auf Rettung eroͤffnen 
koͤnne, welche bei einem laͤngern Aufſchub derſelben völlig verſchwin⸗ 
den würden, und ſchlug deßhalb dem Patienten die Amputation des 
Armes im Schultergelenke vor. 

Vielleicht haͤtte die vorherrſchende lymphatiſche Beſchaffenheit 
dieſes Patienten die zerſtreuten Symptome in ſeiner Organiſation, 
welche in Verbindung mit feinen krankhaften Zufällen auf eine Dispoſi⸗ 
tion zu Scropheln hindeuteten, einen Wundarzt bedenklich machen koͤn⸗ 
nen, und vielleicht haͤtten ſie auch bei ihm den Gedanken einer Hei⸗ 
lung durch Anchyloſe erzeugen koͤnnen; aber die Nothwendigkeit 
war hier dringend und fuͤr die Wahl, ſo zu ſagen, nur ein einziger 
Moment vorhanden. Es mußte ſogleich etwas unternommen wer— 
den, wenn man nicht Gefahr laufen wollte, waͤhrend eine allge⸗ 
meine Modification der Organiſation oder die Vollendung der Ans 
chyloſe erwartet wurde, eine Verſchlimmerung des allgemeinen Zu— 
ſtandes, eine Kraftloſigkeit, eine gaͤnzliche Erſchoͤpfung eintreten 
zu ſehen, ſo daß endlich bei der ohnmaͤchtigen Reaction die Ope⸗ 
a 1 0 Ne werden konnte. 

achdem die Operation einmal entſchieden war, wurde fü 
folgende Weiſe ausgefuͤhrt: ſc e Ka 

Nachdem ſich der Patient auf einen etwas hohen Seſſel nie— 
dergelaſſen hatte, wurde der Arm von einem Gehuͤlfen unterſtuͤtzt 
und etwas vom Rumpfe entfernt; die arteria subclavia wurde auf 
der erſten Rippe comprimirt, und ein tiefer Einſchnitt bis auf die 
Gelenkkapſel, vom vordern Rande des acromion beginnend, ſchraͤg 
nach hinterwaͤrts und niederwaͤrts dergeſtalt ausgeführt, daß er über 
den hintern Rand der Achſelgrube lief, und ſich noch ein wenig nach 
vorwaͤrts uͤber dieſelbe hinaus fortſetzte. Ein anderer Schnitt, vom 
obern Ende des erſten auslaufend, endete am vordern Rande der 
Achſelgrube, einige Linien vor der arteria humeralis, ſo daß unten 
zwiſchen den beiden Schnitten ein Raum von 3 Queerfinger Breite 
beſtand, in welchem die arteria humeralis und der plexus axillaris 
lagen. Ein Gehuͤlfe hebt die Lappen auf; das Meſſer zerſchneidet 
die Kapſel nach vorwaͤrts, dringt zwiſchen die Gelenkflaͤchen, und 
wird alsdann an die innere Seite des humerus geführt, um den 
Knochen zu trennen, und nachdem die Arterie comprimirt worden 
iſt, den dritten Lappen in der Hoͤhe der untern Enden der erſten 
Schnitte zu vollenden. Wie man ſieht, wurde die ſchraͤge Opera⸗ 
tionsmethode, das Verfahren Guthrie's, angewendet. Die Ope⸗ 
ration war einfach und raſch vollendet, ſo daß der Blutverluſt 
nicht einmal 3 Unzen betrug. Die Theile wurden ſogleich mit ein— 
ander vereinigt. Den Tag nach der Operation hatte der Paz 
tient ein maͤßiges Fieber; den ſechsten Tag hatte daſſelbe merk— 
lich abgenommen. Die Raͤnder der Wunde ſtanden mit einander 
in genauer Beruͤhrung, die Geſchwulſt war maͤßig, die allgemeine 
Geſundheit vollkommen, und kein uͤbler Zufall trat der Geneſung 
in den Weg. Den dreizehnten Tag waren die Ligaturen abgegan⸗ 
gen, es wurden die Heftpflaſterſtreifen abgenommen und ein flacher 
Verband angelegt. Heute ſind alle Fiſteln geſchloſſen, und die Hei⸗ 
lung Un 8 

unmittelbar nach der Operation wurde das pathologiſche Stuͤ 
unterſucht. An gewiſſen Stellen befindet ſich die denne 
len Zuſtande; der übrige Theil iſt dünn, roͤthlich und von Ulcera— 
tion ergriffen. Das unter der Haut liegende Zellgewebe iſt weiß⸗ 
lich, infiltrirt, verdickt; die Muskeln der Schulter find atrophiſch 
und beſitzen keine andere Spur ihrer urſpruͤnglichen Organiſation, 
als einige blaßrothe, bleiche Linien in einer Maſſe eines weißen 
ſpeckartigen Gewebes. In dieſem abnormalen, degenerirten Gewebe 
fanden ſich ausgebreitete Heerde, mit einem Eiter von derſelben 
Beſchaffenheit gefuͤllt, wie derjenige, welcher aus den Oeffnungen 
floß, deren Communication mit jenen Heerden ganz erkennbar 
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war. Der Körper des Knochens war nicht fo auffallend geſchwol—⸗ 
len, als das obere Ende deſſelben. Der Kopf des humerus bot 
zuerſt an einer Stelle einige Runzeln dar, ſodann war ſein Gewebe 
verduͤnnt; ſeine Zellen waren weit, aufgetrieben und mit einer blu— 
tigen Fluͤſſigkeit gefüllt; die Synovialmembran war mit purulenter 
Serofität gefüllt und mit falſchen Membranen bedeckt. Die Knor— 
pelbedeckung des Knochenkopfes war in ſolchem Grade verdünnt, 
daß ſie mit einer faſerig zelligen Schicht Aehnlichkeit hatte; die 
Pfanne des Schultergelenkes war uͤbrigens rund, ganz glatt, und 
hatte an keiner Stelle im Volumen zugenommen oder ihre Form 
veraͤndert. 

Der Patient verrieth nur wenig Schmerz waͤhrend der Ope— 
ration, denn die Schmerzen, welche er vorher waͤhrend ſeiner 
Krankheit ausſtehen mußte, hatten ihn mit dem Leiden vertraut 
gemacht. 

Dieſe Beobachtung iſt ein Beitrag zu den Faͤllen, welche Hr. 
Larrey in feinen Memoiren, und die HHrn. Ribes und Blan- 
din mitgetheilt haben. Dieſe Faͤlle berechtigen zu dem Schluſſe, 
daß dieſe Operation, wiewohl ſehr nahe am Rumpfe und von be- 
traͤchtlicher Wundoberflaͤche, doch nicht ſo gefaͤhrlich ſey, als ſie 
es zu ſeyn ſcheint, denn es werden eine ſehr große Menge von 
Perſonen nach dieſer Operation hergeſtellt. Die Vernarbung geht 
raſch von ſtatten, und es ſtellt ſich ſelten eine Complication ein. 

Wenn in dem mitgetheilten Falle die Anlage von Scro— 
pheln, welche anfangs durch den ganzen Habitus, durch den 

Knochenfraß und die filtulöfe Wunde an der kleinen Zehe 
angezeigt wurde, hätte befürchten laſſen, daß die chronifche bron- 
chitis, welche obiger Patient darbot, als ein Symptom ſchon vor— 
handener Tuberkeln, oder als eine Urſache kuͤnftiger Tuberkeln be— 
trachtet werden muͤſſe, ſo iſt es ausgemacht, daß das nach der 
Operation eintretende Fieber dieſen Tuberkeln, wenn dergleichen in 
der Lunge vorhanden waren, eine Bewegung haͤtte mittheilen muͤſ— 
ſen, in Folge welcher die Congeſtion vermehrt worden waͤre; aber 
dann wuͤrden auch Zeichen dieſer Congeſtion vorhanden geweſen 
ſeyn, und dieſelben fehlen doch gaͤnzlich. 

Wenn die Wunde, welche ſeit langer Zeit reichlich ſuppurirte, 
als ein Ausfuͤhrungsweg zu betrachten war, deren Anweſenheit noth— 
wendig eine Ableitung bewirkte, welche der Irritation der Bronchien 
das Gleichgewicht hielt, wie in dem Falle der Fiſteln am After, die 
mit der Lungenſchwindſucht ſympathiſch ſind, ſo iſt es ausgemacht, 
daß nach Heilung dieſer ſuppurirenden Wunde das Gegengewicht 
fehlte, und folglich die bronchitis eine verhaͤltnißmaͤßige Intenſität 
erlangen mußte. Aber ich wiederhole es: nach der Heilung iſt nicht 
das geringſte Zeichen von örtlicher oder allgemeiner Congeſtion be⸗ 
obachtet worden. Man muß alſo daraus folgern, daß dieſe Ope— 
ration zu Gunſten der ſichern Herſtellung ſpricht, auf welche man 
hätte Verzicht leiſten muͤſſen, wenn man den Patienten den Huͤlfs⸗ 
quellen der Natur haͤtte uͤberlaſſen wollen. (La Lancette Fran- 
Faise, 20. Nov, 1832.) 

M e ee. 

Eine Art von Ableitungs- oder Gegenreiz, wel⸗ 
cher bei den Bewohnern der Inſel Manilla uͤblich iſt. 
— Der Befehlshaber eines Schiffes, welcher an heftigem Kopfweh 
litt, ließ ſich von einer eingebornen Frauensperſon behandeln, wel— 
che eine Art von Gegenreiz anwandte, indem ſie die ſeitlichen Theile 
des Halſes kneipte oder knetete, bis ſie vollkommen gequetſcht wa— 
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ren. Da er in Folge einer Erkaͤltung auch an Schwerathmigkeit 
litt, ſo wurde die entſprechende Seite auf dieſelbe Weiſe geknetet, 
und in beiden Fällen trat bedeutende Erleichterung ein. Dieß Mit⸗ 
tel ſcheint Chineſiſchen urſprungs, indem Hr Pearfon in den Re- 
dical and Physical Transactions of Calcutta anführt: ſtatt, wie 
wir, blaſenziehende Mittel anzuwenden, bewirkten die Chineſen ei⸗ 
nen Gegenreiz, indem ſie die Haut und das Zellgewebe zwiſchen 
den Fingern in die Höhe zoͤgen und kneipten, bis die Haut voll- 
kommen geſchwaͤrzt ſey. (Lond. med. Gaz., Aug. 1832.) 

Die Anwendung des Styrax bei Blennorrhöe und 
Leukorrhoͤe wird von Hrn. L' Heritier (Lanc, frang. 30. Oct. 
1832) ſtatt des, unangenehmes Aufſtoßen verurſachenden Copaiva⸗ 
balſams empfohlen. Er verordnet ihn auf folgende Weiſe: 
R. Styracis liquidae purif. 3, Pulveris Liquirit. q. s. ut f. boli 
pond. gr. vj ad vij. Taͤglich 6 Stuͤck, 3 Morgens und 3 Abends, 
allmälig bis auf 12 Stuͤck geſtiegen. Oder auch in Syrup: 
R. Styracis 3 ij, Aquae simpl. hij, Sacchari Hhiv. Das Berei⸗ 
tungsverfahren ift das vom Codex für den Toluſyrup vorgeſchrie⸗ 
bene. Unter dieſer Form wirkt er langſamer als in der vorigen. 
Man laͤßt 6 Loͤffel taͤglich nehmen. — Der Styrax bewaͤhrt ſeinen 
Nutzen vorzüglich gegen Leukorrhoͤe. Seine Wirkung ſcheint wie 
bei'm Copaivabalſam. Manche verſtopft er; bei manchen verur⸗ 
ſacht er reichliche Stuhlgaͤnge. Sein Hauptnutzen beſteht immer 
darin, daß er bei den Wirkungen des Copaiva, dem Kranken nicht 
zuwider wird. 

„Schwangerſchaft des uterus außerhalb des Un- 
terleibes“ iſt im Osservatore medico di Napoli, Marzo 1832 
ein Artikel uͤberſchrieben, in welchem der Dr. Antonio Mer: 
cogliano zwei intereſſante Faͤlle von Schwangerſchaft des vollkom- 
men vorgefallenen uterus mittheilt. Der foetus wuchs auf dieſe 
Weiſe und erlangte feine ganze Entwickelung außerhalb des Unter- 
leibes. Dr. Mercogliano bewerkſtelligte die Ausziehung des 
foetus auf die Weiſe, daß er die Frau in ein erweichendes Halb- 
bad brachte, alsdann den Muttermund ſanft mit der Hand 
erweiterte, und mit den Armen der Zange den foetus herauszog, 
waͤhrend die Hebamme mit beiden Haͤnden den Koͤrper des uterus 
unterſtuͤtzte. In beiden Fällen kam der foetus lebendig zur Welt. 
Im zweiten Falle ſtarb er innerhalb 8 Tagen; das Kind des erſten 
Falles lebt aber noch jetzt und hat ein Alter von 10 Jahren er— 
reicht. Die Muͤtter erlangten bald ihr volles Wohlſeyn wieder, und 
erſt vor drei Jahren iſt die Mutter des noch lebenden Knabens an 
einer Fieberkrankheit geſtorben. 

Eine ſonderbare Erſcheinung während der Cholera 
zu Weſtport, wird in dem Dublin Register, als von einem zuver⸗ 
laͤſſigen Correſpondenten gemeldet, angefuͤhrt. „In den Beſitzungen 
des Marquis von Sligo, in der Naͤhe von Weſtporthouſe iſt eine 
der größten Rookeries (Rabenzucht) des weſtlichen Ireland's. 
erſten oder zweiten Tage nach der Erſcheinung der Cholera daſelbſt 
war es auffallend, daß alle Raben verſchwunden waren, und drei 
Wochen lang, waͤhrend welcher die Krankheit heftig wuͤthete, hat— 
ten jene laͤrmenden Inhaber der Baͤume ihre luftigen Wohnungen 
gaͤnzlich verlaſſen. Zu gleicher Zeit fanden die Kuͤſtenzollwaͤchter zehn 
(Engl.) Meilen davon, bei Erris, eine unzaͤhlige Menge dieſer 
Vögel todt am Ufer liegen, bei'im Abnehmen der Krankheit, in den 
letzten Tagen, erſchienen mehrere der alten Voͤgel wieder in der 
Nähe der Rabenzucht, aber einige von ihnen ſchienen, aus Erſchoͤ⸗ 
pfung, außer Stande, ihre Nefter zu erreichen. Die Zahl der Voͤ⸗ 
gel, welche jetzt in der Rabenzucht ſind, iſt nicht der dritte Theil 
von derjenigen, welche vor drei Monaten dort anzutreffen war. 
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Pflanzen des alten Aegypten's. 
Von M. Bonaſtre, correſpondirendem Mitglied der Geſellſchaft 

fuͤr Medicin und Botanik zu London. 

Alles was die Erinnerung an die Wiſſenſchaft und 
Kuͤnſte der alten Aegypter erneuert, zwingt uns Achtung 
und Bewunderung für die vormaligen Bewohner dieſes Lanz 
des ab. Seit den wichtigen Arbeiten des Dr. Young 
über Hieroglyphen und den Entdeckungen des juͤngern Ch am: 
pollion, ruͤckſichtlich der Auslegung der alten aͤgyptiſchen 
Hieroglyphen, gewinnt die Geſchichte dieſes Landes von Tage 
zu Tage mehr Intereſſe. Allein ruͤckſichtlich der Botanik 
des alten Aegypten's fehlt es noch ſehr an Materialien. Der 
Londoner Geſellſchaft für Medicin und Botanik, welche mir 
die Ehre erzeigt hat, mich zu ihrem correſpondirenden Mit— 
glied zu ernennen, glaube ich demnach durch die Beſchrei— 
bung einiger in den Saͤrgen der ungemein alten Aegyptiſchen 
Mumien gefundenen Producte des Pflanzenreichs etwas An— 
genehmes zu erweiſen. 

No. 1. die Frucht des Mimusops, Octandria mo- 
nogynia; Saponaceae Jusszeu, 

Dieſe Frucht findet man häufig in Aegyptiſchen Graͤ⸗ 
bern mit der Maulbeerfeige in ein buntes Koͤrbchen einge— 
ſchloſſen. Die Mimusops Elengi kann zum Beweiſe dies 
nen, daß Aegypten großen Wechſeln unterworfen geweſen iſt, 
denn fie iſt vom Aegyptiſchen Boden ganz verſchwunden. 
Keines von allen den botaniſchen Werken, die von der Ae— 
gyptiſchen Flora handeln, erwähnt der Mimusops Elenei, 
und ich habe in dieſer Beziehung Haffelquift’s Palaͤſti— 
niſche Flora, Prosper Alpinus's Aegyptiſche Flora und 
Forskäl's Arabiſche Flora, auch Delille's Beſchreibung 
der Aegyptiſchen Flora vergebens nachgeſchlagen. Die Mi- 
musops findet ſich jetzt nur auf Amboina und einigen In⸗ 
feln des Indiſchen Oceans; ihre Bluͤthen duften aͤußerſt lieb⸗ 
lich, und die Frauen bedienen ſich derſelben, um ihren Zim⸗ 
mern Wohlgeruch zu verleihen. 

No. 2. Die Frucht des Diospyros Lotus, Poly ga- 
mia Dioecia; Plaqueminier. 

Fange. 

Die Frucht des Diospyros koͤmmt im Aegyptiſchen 
Cabinette des Muſeums im Louvre nicht vor; ſie iſt neuer— 
dings von Hrn. Paſſalacqua entdeckt worden, und 
befindet ſich im Berliner Muſeum. Hr. Kunth, jener 
ausgezeichnete Botaniker, hat entſchieden, daß dieſe Frucht 
zu der Gattung Diospyros gehört, einer Art Lotus, 
welche, meines Wiſſens, neuere Botaniker in das Geſchlecht 
Celtis des Theophraſtus verweiſen. 

No. 3. Die Myrobalanus aegyptiaca, Rauwolf, 
Balanistes Esyptiaca, Delille, Flora Aegyptens; Xyme- 
nia egyptiaca, Desfontaines; El Eglyg der Ara⸗ 
ber von Fazogl; Decandria Monog.; Terebintaceae, 
Juss. 

Dieſe Frucht der Vorzeit wurde in einem Votivkoͤrbchen 
entdeckt, welches dazu gedient hatte, den Goͤttern Aegypten's 
Opfer darzubringen, und man findet ſie haͤufig in den Saͤr— 
gen der Mumien. Dieſelbe hat eine mehr oder weniger 
ſtarke, ſchwammige Rinde, und iſt mit einem rothen Haͤut— 
chen uͤberzogen, welches zuweilen in's Violette zieht. 

Der Stein iſt der Laͤnge nach gefurcht, indem ſich an 
den Seiten 6 ziemlich ſtark vorſpringende Kanten befinden. 
Die Schaale iſt ziemlich dick, und das Innere derſelben mit 
einem roͤthlich-braunen Kerne gefüllt, der eine Quantität 
ſehr fetten Oels enthaͤlt, welches ſchwarz, ranzig und aͤußerſt 
ſcharf iſt. Der auffallendſte unterſcheidende Character die— 
ſer Aegyptiſchen Myrobalanus iſt eine Art ſchwammigen 
Ringes, der ſich an der Einfuͤgeſtelle des Stiels befindet, 
und dieſes Organ wie ein Kraͤnzchen umgiebt. 

Meine Unterſuchung war auf einen ſehr merkwuͤrdigen 
Umſtand gerichtet, daß naͤmlich das Koͤrbchen, in welchem 
ſich die Myrobalanus befand, auch große Stuͤcke Myrrha 
und Bdellium enthielt. War dieß lediglich dem Zufall zu= 
zuſchreiben, oder deutete es darauf hin, daß Myrrha und 
Bdellium Producte eines Gewaͤchſes derſelben Gattung 
ſind? Was dieſer Vermuthung einiges Gewicht giebt, iſt 
der Umſtand, daß mehrere Droguiſten und Apotheker mei— 
ner Bekanntſchaft mir häufig die Nuͤſſe der Balanistes ge⸗ 
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bracht haben, die fih in Bdellium - Kiſten vorgefunden, 

und ich ſelbſt habe fpäter in einigen ſolchen Kiften derglei⸗ 

chen angetroffen. 

Meine Anſicht über den Baum, welcher Myr- 

rha und Bdellium hervorbringt. 

Myrrha und Pdellium findet man häufig unter den 

Subſtanzen, deren ſich die alten Aegypter zum Einbalſami⸗ 

ren bedienten und die Frucht der Balanistes wird ebenfalls 

darunter angetroffen. Die Abſtammung des Worts Myro- 

balanus ſcheint von Myrrha (Myrrhe, ein Parfum), und 

Balanus (Eichelfrucht), herzuleiten zu ſeyn; und dieß darauf 

hinzudeuten, daß der Baum, welcher jene Eichelfrucht trug, 

auch die Myrrhe producirt habe. 

Theophrastus ſagt im 4. Capitel des Iten Buchs, 

der Myrrhenbaum ſey dornig geweſen; die Balanistes war 

es ebenfalls. 

Die Anſicht Bruce's, welcher die Myrrhe von einer 

Art Mimosa oder Acacia herleitet, iſt laͤngſt widerlegt, 

und Dr. Duncan bemerkt im Edinburgh New Dispen- 

satory ſehr richtig, daß von den Mimofen Gummi, aber 

kein Gummiharz kommen koͤnne. 
Ehrenberg fand ſowohl in Nubien als Arabien ei⸗ 

nen Buſch, von welchem man haͤufig Myrrhe ſammelte, 

welche derjenigen ganz aͤhnlich war, die man im Handel 

trifft. 
ij Nees von Eſen beck hat diefen Buſch nach den von 

Ehrenberg eingeſchickten Eremplaren abbilden laſſen. Man 

erkennt daran die generiſchen Charactere von Balsamoden- 

drum, oder Amyris des Linné. Nees nennt ihn Bal- 

samodendrum Myrrha, 

Ich erlaube mir bei dieſer Gelegenheit eine aͤhnliche 

Bemerkung, wie die des Duncan. Die Amyris opobal- 

samum, oder wie ſie paſſender genannt werden duͤrfte, der 

Balſambaum von Gilead, producirt, der chemiſchen Ana— 

lyſe zufolge, ein reines Harz, d. h. ein Harz oder einen unaͤch⸗ 

ten Balſam, welcher in Alcohol oder Aether vollkommen aufloͤs⸗ 

lich iſt, und ebenſowenig Gummi enthaͤlt, als man in dem 

Product der Mimoſen Harz antrifft. Uebrigens ſind wir 

durch Plinius und De Thevenot unterrichtet, daß die 

Baͤume, welche die Myrrhe und das Bdellium produciren, 

dornig waren, und in demſelben Walde wuchſen. 

Ich habe eine neue Art von Myrrha analyſirt, welche 

neuerdings in den Handel gekommen iſt, und folgende Be: 

ſtandtheile darin gefunden 
Aufloͤsliches Gummi 
Unauflösliches Gummi 
Aufloͤsliches Harz und Halbharz . 5 5 38 

Fluͤſſiges fluͤchtiges Del . 
Bitteren, nicht harzigen 
Nicht beſtimmte Saͤure 
Ein Salz, deſſen Baſis Kalk iſt 0 

Kieſelerde nur von außen hinzugekommen 

Extractivſtoff . 5 4 

5 

100 

Dieſe Myrrhe ſcheint in Anſehung ihrer Beſtandtheile 

von der des alten Troglodyten-Landes nicht ſehr verſchie— 
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den zu ſeyn; allein eine ſehr wichtige Bemerkung, die vor 
mir noch Niemand gemacht, iſt, daß die aͤchte Myrrhe un— 
ter gewiſſen Umftänden durch Salpeterſaͤure roth, oder ſelbſt 
blau gefaͤrbt wird, was bei dieſer neuen Art nicht der Fall iſt. 

Der Baum, welcher die Myrrhe hervorbringt, iſt uns 
fo wenig bekannt, als derjenige, von welchem das Bdellium 
ſtammt. Da mir aber das haͤufige Vorkommen der Fruͤchte 
von Balanistes aegyptiaca in Geſellſchaft mit Myrrhe und 
Bdellium in alten Denkmaͤlern, und in’sbefondere in eini⸗ 
gen neuerdings nach Frankreich eingeführten Baellium-Ki⸗ 
ſten auffiel, ſo kam ich natuͤrlich auf den Gedanken, daß 
das eine oder andere dieſer Gummiharze von Balanistes 
ſtamme. Indeß moͤchte ich dieſe Meinung nicht hartnaͤckig 
verfechten, und da der Baum nach Theophrastus dor- 
nig iſt, fo könnte man ebenfowohl annehmen, die Fruͤchte 
der Balanistes ſeyen von einem benachbarten Baume her— 
abgefallen und in dem Baume haͤngen geblieben, von wel— 
chem die Araber Myrrhe und Bdellium fammelten. 

Als eine Commiſſion Franzoͤſiſcher Gelehrten im Jahr 
1829 nach Aegypten reiſ'te, ertheilte ich die noͤthigen Auf— 
traͤge zur Erhaltung eines Exemplars von dem aͤchten Myr— 
rhenbaum; jedoch lag dieſer Gegenſtand den antiquariſchen 
Arbeiten der Commiſſion zu ferne, als daß fie meinen Auf— 
trag hätte erfüllen koͤnnen. Uebrigens kamen die Franzoſi⸗ 
ſchen Gelehrten nur bis zum zweiten Cataract des Nils, 
und jener Baum waͤchſ't weit mehr gegen Suͤden, in einer 
Gegend, deren Bereiſung viel mehr Schwierigkeit darbietet, 
woruͤber ich einige ſehr vollſtaͤndige Nachweiſungen beſitze. 

No. 4. iſt die Frucht des Rhamnus Lotus, des be— 
ruͤhmten Baums der Lotophagen. 

Die honigſuͤße Frucht dieſes Baumes ſoll bekanntlich 
Fremden ſo behagt haben, daß ſie ſich bald nicht mehr nach 
ihrem Vaterlande ſehnten. Sie gehoͤrt einer Art Hartriegel, 
Zizyphus Lotus, an, oder fie kann die der Nabeca ſeyn, 
welche einen außerordentlich ſuͤßen Geſchmack hat, und ein 
urſpruͤngliches Erzeugniß Africa's iſt. Die Nuß iſt hart, und 
von ziemlich laͤnglicher Geſtalt. Der Kern iſt im Laufe der 
Zeit ſchwarz geworden, uͤbrigens vollkommen wohl erhalten; 
fie wurde in einem mit Opfergaben gefüllten Votivkoͤrbchen 
angetroffen. 

No. 5. Frucht der Pinie (Pinus pinea). 
Dieſer Zapfen wurde, ſo wie einer der Ceder vom Liba— 

non (Cedrus Libani) in den Katakomben von Theben an⸗ 
getroffen. Beide Fruͤchte befinden ſich im aͤgyptiſchen Cabi⸗ 
nette zu Paris; es ſind die beiden einzigen Fruͤchte dieſer 
Baumarten, welche im antiken Zuſtande exiſtiren. 

No. 6. Saamen des Lepidium. 
No. 7. Die Saamenkoͤrner der Mimusops Elengi. 
No. 8. Waizen (Triticum aestivum), der Pyros 

des Homer. Dieſes ziemlich gut erhaltene Getraide wurde 
in einer Vaſe von rothem Thon entdeckt, welche ſich in dem 
Grabmal eines Landwirths vorfand. 

No. 9. Gerſte (Hordeum distichum). 
Kritha des Homer, aus demſelben Grabmal. 

No. 10. Weinbeeren (Vitis vinifera), ungemein wohl 
erhalten. 

Kri oder 
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No. 11. Reſte eines Kranzes. Das Geſchlecht, wel— 
chem die Blätter dieſes Kranzes angehören, iſt ſchwer zu be— 
ſtimmen. Sie ſcheinen jedoch mit der Unona aethiopica 

einige Aehnlichkeit zu haben. Die Bluͤthen find diejenigen 
der Bluͤthenkoͤpfchen der Mimosa nilotica; mit Kraͤnzen oder 
Guirlanden dieſer Art find die Körper gewiſſer Mumien haus 
fig vom Kopfe bis zu den Fuͤßen umwunden. 

No. 12. Datteln von Phoenix dactylifera. 
No. 13. Nuͤſſe von einer neuen Art der Gattung 

Areca, welche Kunth Areca Pane Lacquae nennt. Die 
Palme ſelbſt iſt unbekannt. 

No. 14. Peluſiſche Linſen, Lens Pelusiaca. 
Dieß iſt die beruͤhmte Huͤlſenfrucht, aus welcher das 

Eſau'ſche Linſengericht beſtanden haben ſoll. Dieſe Linſen 
ſind weit kleiner, als die, welche jetzt in Frankreich genoſſen 
werden. Man baut ſie noch jetzt in der Nachbarſchaft des 
alten Peluſium. Verſuche, fie in Frankreich einheimiſch zu 
machen, ſind nicht gut gelungen. Ob die, welche ich Hrn. 
Humphry Gibbs ſchickte, um ſie in England zu ſaͤen, 
ein beſſeres Reſultat geliefert haben, iſt mir nicht bekannt. 

No. 15. Eine andere Huͤlſenfrucht. Dieſer Saame, 
den ich erſt vor Kurzem in einer kleinen thoͤnernen Vaſe ent— 
deckte, iſt ungemein ſelten. Ich bin nicht im Stande ge— 
weſen, deſſen Art zu beſtimmen, und zu ermitteln, ob er ei— 
ner der Gattungen Lathyrus, Cicercula oder Trigonella 
angehört; er iſt glatt, weil das Haͤutchen, welches ihn ums 
gab, fehlt, und von roſtrother Farbe. (The London me- 
dical and Physical Journal; November 1832.) 

Ueber die Blutkoͤrperchen. 
Von Prof. Joh. Muͤller. 

Um die Blutkoͤrperchen zu unterſuchen, darf man ſie nicht 
mit Waſſer verduͤnnen. Das Waſſer veraͤndert ihre Form au— 
genblicklich. Die elliptiſchen Blutkörperchen werden auf der Stelle 
rundlich, und verlieren ihre Plattheit, daher muß man die Blut— 
körperchen entweder ohne Beimiſchung ganz duͤnn auf dem Object— 
traͤger des Mikroſcops ausbreiten, oder man muß ſie mit Blutſe— 
rum verduͤnnen. Waſſer, worin etwas Kochſalz oder Zucker auf— 
gelöft iſt, kann ebenfalls zur Verdünnung angewandt werden, 
da dieſe Auflöfung die Blutkörperchen durchaus nicht veraͤn— 
dert. Die Vermiſchung des Bluts mit Waſſer, und der 
Gebrauch ſchlechter Mikroſcope ſind Schuld an den verſchie— 
denen Angaben uͤber die Form der Blutkoͤrperchen. 

Bei Menſchen find die Blutkörperchen groͤßtentheils gleich 
groß, einzelne find ein wenig größer, als die Mehrzahl derſel— 
ben, aber nicht noch einmal ſo groß im Durchmeſſer. Die 
Geſtalt der Blutkoͤrperchen iſt bei verſchiedenen Thieren ſehr 
verſchieden; fie find indeß, mögen fie kreisfoͤrmig oder ellip— 
tiſch ſeyn, immer platt. Runde Scheiben ſind ſie bei Men— 
ſchen und Saͤugethieren. Intereſſant waͤre, zu wiſſen, wie 
fie wohl be’m Schnabelthier und der Echidna ſeyn mögen. 
Elliptiſch findet man ſie bei den Voͤgeln, Amphibien, und 
bei den Fiſchen. Bei letztern, wie bei'm Karpfen, naͤhern ſie ſich 
der runden Form, ohne vollſtaͤndig rund zu ſeyn Die elliptiſchen 
Koͤrperchen der Amphibien ind Vogel find im Durchfchnitt 
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etwa noch einmal fo lang, als breit. Um aber zu fehen, 
daß die Blutkoͤrperchen aller Thiere platt ſind, bedarf man 
guter optiſcher Inſtrumente. Man uͤberzeugt ſich davon, 
wenn man den mit Serum, Kochſalz oder Zuckerwaſſer vers 
duͤnnten Bluttropfen unter dem Mikroſcope in Bewegung 
bringt, fo daß viele von den Blutkoͤrperchen bei'm Fließen ſich 
auf den Rand ſtellen. Am plattſten find fie bei den Am— 
phibien und Fiſchen, am meiſten bei'm Salamander, ſehr 
platt auch bei'm Froſch, wo ihre Dicke acht- bis zehnmal ge— 
ringer iſt, als ihr Laͤngendurchmeſſer. Bei den Blutkoͤrper— 
chen der Froͤſche bemerkt man, wenn ſie auf dem Rande ſtehen, 
bisweilen ein auf beiden Seiten hervorragendes mittleres Huͤ— 
gelchen. Dieſer innere Kern des Blutkoͤrperchens ragt jedoch 
nur bei den Froͤſchen in der Mitte etwas hervor; bei allen 
übrigen Thieren dagegen iſt er nicht hervorragend. Die ellip- 
tiſchen Blutkoͤrperchen der Voͤgel ſind zwar nicht ſo ſehr, aber 
doch noch entſchieden platt. Daß ſie auch bei den Saͤuge— 
thieren und den Menſchen platt ſind, kann man bloß mit 
ſehr guten Inſtrumenten, und wenn man nicht mit Waſſer 
verduͤnnt, ſehen. Sie haben in der Mitte keine Erhoͤhung. 
Wenn ſie auf dem Rande ſtehend geſehen werden, ſo erſchei— 
nen ſie wie ein kurzer, gleich dicker, dunkler Strich, der an 
beiden Enden ſcharf aufhoͤrt, aͤhnlich einer Muͤnze, die man 
gegen den Rand anſieht, jedoch im Verhaͤltniß viel dicker; 
bei Menſchen nur vier- bis fünfmal fo dünn, als breit. Bei 
Menſchen beträgt ihr Flaͤchendurchmeſſer 0,00023 bis 0,00035 
Par. Zoll. 

In der Mitte der kreisfoͤrmigen und der elliptiſchen Blut— 
koͤrperchen ſieht man einen Fleck, der in den kreisfoͤrmigen 
rund, in den elliptiſchen elliptiſch iſt, und auf der Seite der 
Beleuchtung hell, auf der Seite des Schattens dunkel er— 
ſcheint. Er ſieht zuweilen, und zwar bei den Voͤgeln, Am— 
phibien und Fiſchen, wie ein Kern im Innern aus; zuwei— 
len auch, und zwar bei weniger heller Beleuchtung, wie eine 
Erhoͤhung, beſonders bei den Froͤſchen. Bei letzteren glaubt 
man deutlicher eine elliptiſche Erhoͤhung zu ſehen, wenn die 
Koͤrperchen in wenig Serum enthalten find, alsdann glaubt 
man auch bei'm Froſch eine Vertiefung zwiſchen dem wulſti— 
gen Rand in der mittlern elliptiſchen Erhoͤhung zu bemerken. 
Da nun aber die Blutkoͤrperchen der Voͤgel, Fiſche und Sa— 
lamander auf dem Rande ſtehend an den Seitenflaͤchen keine 
mittlere Hervorragung zeigen, ſo kann ihr mittlerer Fleck 
keine Erhöhung ſeyn, er rührt von dem Kern des Blutkoͤr— 
perchens her. Die kreisfoͤrmigen Blutkoͤrnchen der Menſchen 
oder Saͤugethiere haben durchaus keine Spur von Hervorra— 
gungen an den Seitenflaͤchen; im Gegentheil ſehen ſie zu— 
weilen in einer gewiſſen Beleuchtung ſo aus, als wenn ſie 
vom Rande gegen die Mitte ganz ſeicht ausgehoͤhlt waͤren. 
Daß dieß, wie der Optiker Young anführt, eine wirkliche 
Aushoͤhlung ſey, iſt hoͤchſt unwahrſcheinlich, da die Blutkoͤr— 
perchen des Menſchen und der Saͤugethiere einen Kern enthalten, 
der die Dicke des platten Blutkoͤrperchens hat. Dieſer Kern 
iſt bei den Blutkoͤrperchen des Menſchen und der Saͤugethiere 
nur wegen der Kleinheit nicht ſo leicht, wie bei den uͤbrigen 
Thierklaſſen, welche größere Blutkoͤrperchen haben, nachzuwei— 
ſen. Mit einem guten Inſtrument ſieht man aber auch an 
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231 

den Blutkörperchen des Menſchen bei einer gewiſſen Beleuch— 
tung ganz deutlich einen ſehr kleinen, runden, ſcharf begraͤnz— 
ten Kern, der mehr gelblich und glaͤnzend ausſieht, als der 
durchſcheinende Umfang. Wenn man die Blutkörperchen uns 
ter dem Mikroſcope mit Eſſigſaͤure vermiſcht, fo wird die 
Schale faſt ganz aufgeloͤſ't, und es bleiben dann dieſe überaus 
kleinen Kerne uͤbrig, die bei'm Menſchenblut ſehr ſchwer zu 
ſehen ſind, waͤhrend ſie bei'm Froſchblut als ganz deutliche 
Kerne erſcheinen, die man fruͤher im Innern der Blutkoͤrper— 
chen geſehen hat. Bei Menſchen ſind die Kerne im Innern 
der Blutkörperchen fo klein, daß fie nicht dicker find, als der 

Durchmeſſer der Dicke des platten Blutkoͤrperchens, und darum 
bilden ſie keine Erhoͤhung in der Mitte. 

Im Blute der Froſche, fo wie es aus dem Herzen ſelbſt 
erhalten wird, hat M. noch eine zweite viel kleinere Art von 
Korperchen gefunden, die ſehr ſparſam darin vorkommen. Sie 
ſind ganz rund, nicht platt, und ungefaͤhr viermal kleiner, als 
die elliptiſchen Blutkoͤrperchen. Sie kommen ganz mit den 
ſehr ſparſamen Koͤrnchen der Lymphe der Froͤſche überein, und 
ſind entweder Lymphkuͤgelchen oder Chyluskuͤgelchen. Vielleicht 
entſtehen aus ihnen die Kerne der elliptiſchen Blutkörperchen, 
Doch ſind die durch Eſſigſaͤure von der Huͤlle befreiten Kerne 
der Froſchblutkoͤrperchen zwar ungefaͤhr ſo groß, als die ſelte— 
nere Art von Koͤrnchen im Blute, und als die Koͤrnchen der 
Lymphe, allein die beiden letztern ſind rund, die durch Eſſig— 
ſaͤure dargeſtellten Kerne der elliptiſchen Blutkoͤrperchen ſind 
dagegen elliptiſch, und bei'm Salamander ſogar noch deutlich 

platt. Auch find die Chyluskuͤgelchen von Säugethieren viel 
groͤßer, als die Kerne der Blutkörperchen derſelben Thiere. 
Von den ganzen Blutkörperchen unterſcheiden ſich aber die 
Chyluskuͤgelchen dadurch, daß ſie im Waſſer ganz unaufloͤslich 
find, während die Blutkörperchen ſich im Waſſer bis auf ihre 
Kerne aufloͤſen. 

Man glaubt gewoͤhnlich, daß die Natur ſehr ſchnell den 
in's Blut gelangenden Chylus in Blut umwandle, indeſſen 
werden die Chyluskuͤgelchen im Blut auch durch ihre Zer— 
ſtreuung zwiſchen den rothen Blutkoͤrperchen unſichtbar. Wenn 
man aber die Gerinnung des Bluts von Saͤugethieren oder 
von Menſchen durch ein Minimum von unterkohlenſaurem Kali 
verlangſamt, ſo ſinken die rothen Blutkoͤrperchen allmaͤlig vor 
der Gerinnung einige Linien unter das Niveau der Fluͤſſig— 
keit, und die daruͤberſtehende Fluͤſſigkeit iſt dann weißlich, of— 
fenbar von den dem Blute beigemengten Chyluskuͤgelchen. 
Bei der gewoͤhnlichen Gerinnung werden die Chyluskuͤgelchen 
zwiſchen der ungeheuren Menge der rothen Blutkörperchen 
mit in das Coagulum eingeſchloſſen; daher das Serum durch— 
ſcheinend und nicht weißlich iſt, waͤhrend im angefuͤhrten Ver— 
ſuch vor der Gerinnung die leichten Chyluskuͤgelchen im obern, 
die ſchwerern Blutkoͤrperchen im untern Theil der Fluͤſſigkeit 
ſchweben.. 

Wenn man ſich dadurch, daß man waͤhrend der Ge— 
rinnung immer das ſo eben gebildete Gerinnſel herausnimmt, 

ein Gemenge von Serum und Blutkörperchen des Froſches 
verſchafft, und dieſem Waſſer zuſetzt und ſo umruͤhrt, ſo 
löſ't ſich der Faͤrbeſtoff der Blutkörperchen allmaͤlig in Blut 
auf und es bleibt zuletzt ein weißer Satz auf dem Boden 
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des Uhrglaſes, der nur aus runden Kuͤgelchen beſteht, die 4 
Mal kleiner ſind, als die Blutkuͤgelchen, und der ſich im 
Waſſer nicht auflöft. Um dieſe Aufloͤſung des Farbeſtoffs 
zu befördern, iſt es gut, viel Waſſer zuzuſetzen. Man ver- 
miſcht in einem Uhrglaſe das Gemenge von Serum und 

Blutkoͤrperchen des Froſches mit Waſſer, ſo daß das Glaͤs— 
chen voll wird; hier läßt man die Blutkörperchen ſich zu 
Boden ſetzen, und ſenkt ſodann das volle Uhrglas in ein groͤ— 
ßeres Glas mit Waſſer vorſichtig ſo ein, daß der Satz des 
Uhrglaſes nicht aufgeruͤttelt und zerſtreut wird. So laͤßt 
man das Glas 12 bis 24 Stunden ſtehen, worauf der ro: 
the Satz weiß geworden iſt. Mikroſcopiſch unterſucht, zeigt 
ſich nun nichts mehr von den fruͤhern elliptiſchen Blutkoͤrper— 
chen, dagegen eine große Menge 4 Mal kleinerer, rundlicher, 

nur zum kleinſten Theil ovaler Kuͤgelchen. Unterſucht man 
den Satz in Zwiſchenzeiten vor Ablauf der 12 bis 24 Stun⸗ 
den, ſo kann man ſich uͤberzeugen, daß der Faͤrbeſtoff in dem 
Maaß, als er ſich im Waſſer aufloͤſ't und daſſelbe faͤrbt, ſich 
von den elliptiſchen Blutkörperchen entfernt, fo daß dieſe im— 
mer kleiner werden, bis zuletzt bloß der in Waſſer unaufloͤs⸗ 
liche farbloſe Kern uͤbrig iſt. Dieſer weiße Satz loͤſ't ſich 
in Waſſer nicht auf, ſondern bildet zuletzt ein ſchleimiges, 
noch aus denſelben kleinern Kuͤgelchen beſtehendes Weſen auf 
dem Boden des Glaſes. In Kalien loͤſ't ſich dieſer Satz 
auf; Eſſigſaͤure verändert ihn lange Zeit nicht. 

Berzelius ſcheint die Unauflöslichkeit des Farbeſtoffs 
im Serum von ſeinem Eiweißgehalt abzuleiten, und bemerkt, 
daß, wenn Waſſer, womit die Blutkuchen ausgewaſchen wor— 
den, Farbeſtoff abſetzt, dieß von anhaͤngendem Serum her— 
ruͤhre. M. ſtimmt damit uͤberein, daß der Farbeſtoff der 
Blutkoͤrperchen in Waſſer in allen Verhaͤltniſſen löslich fen, 
indeſſen glaubt er, daß die Nichtaufloͤſung des Farbeſtoffs in 
Serum, nicht allein von der Auflöfung des Albuminats von 
Natron, ſondern auch vorzuͤglich von der Aufloͤſung der Salze 
im Serum herruͤhrt. Setzt man einem Troͤpfchen Froſch— 
blut einige Tropfen von einer Aufloͤſung von Eidotter hinzu, 
fo ſieht man die Blutkoͤrperchen faſt eben fo ſchnell ihre Ge— 
ſtalt veraͤndern und rund werden, als wenn man reines Waſ— 
ſer zuſetzt. Setzt man aber zu einem Tropfen Froſchblut ei— 
nige Tropfen von einer Auflöfung eines das Blut nicht zer— 
ſetzenden Salzes, z. B., von unterkohlenſaurem Kali oder von 
Kochſalz, zu, fo verändert ſich die Form und Größe der Blut⸗ 
koͤrperchen durchaus nicht. Zuckerwaſſer wirkt wie Salzaufloͤſung. 
Die Miſchung von eine geringe Menge Blutkörperchen enthal⸗ 
tendem Serum mit irgend einem Reagens unter dem Mikro— 
ſcop klaͤrt die Natur der Koͤrperchen fehr auf. Reines Waſ— 
ſer macht die Blutkoͤrperchen des Menſchen undeutlich und 
bewirkt, wie es ſcheint, daß ſie ihre Plattheit verlieren. Am 
Froſchblute ſieht man dieß genauer. So wie hier ein Tro— 
pfen Waſſer mit einem Tropfen Blutes in Beruͤhrung koͤmmt, 
werden augenblicklich die elliptiſchen platten Koͤrperchen rund 
und verlieren ihre Plattheit, ſo daß ſich bei'm Vorbeifließen 
keine mehr aufſtellen und einen ſcharfen Rand ſehen laſſen. 
Ob fie dabei aufſchwellen, iſt nicht zu beſtimmen. Sie wer: 
den kleiner, als der Laͤngendurchmeſſer der Ellipſe war, aber 
doch groͤßer, als der Breitendurchmeſſer derſelben. Viele zei— 
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gen ſich ungleich, uneben, verſchoben, die meiften rundlich, aber 
doch nicht ganz genau. Der Kern hat ſich durch die Be— 
ruͤhrung des Waſſers bei vielen verſchoben, in andern, jedoch 
nur wenigen, fehlt er ganz und letztere ſcheinen durch die 

gewaltſame Veraͤnderung, welche ſie vom Waſſer erlitten ha— 
ben, ihre Kerne ausgetrieben zu haben. Denn man ſieht 
Blutkoͤrperchen ohne Kerne und elliptiſche Koͤrperchen ohne 
Huͤlle auf dem Sehfelde zerſtreut. Von den fruͤher erwaͤhn— 
ten kleinern Kuͤgelchen des Froſchbluts unterſcheiden ſich dieſe 
wenig zahlreichen ausgetriebenen Kerne durch ihre elliptiſche 
Geſtalt. Nach und nach, wenn man mehr Waſſer zuſetzt, 
verändert ſich auch die Größe der rund gewordenen zum groͤß— 
ten Theile noch kerahaltigen Blutkoͤrperchen. Sie werden 
unter den Augen des Beobachters kleiner, zerfließen, und zu— 
letzt nach einiger Zeit iſt nichts mehr uͤbrig, als die Kerne, 
die ſich im Waſſer nicht aufloͤſen. Waſſer, worin unterkoh— 
lenſaures Kali oder Kochſalz, oder Salmiak, oder Zucker auf— 
geloͤſ't worden, verändert nicht im geringſten die Größe und 
Form der Blutkoͤrperchen. Verduͤnnte oder concentrirte Eſ— 
ſigſaͤure macht ſie augenblicklich unfoͤrmlich, zum Theil rund, 
und ihre Faͤrbeſtoffhuͤle wird in einigen Minuten faſt ganz 
aufgeloͤſ't, fo daß nur die elliptiſchen Kerne übrig zu bleiben 
ſcheinen, welche zwiſchen Z bis 2 von der Breite der ganzen 
Blutkoͤrperchen im Breitendurchmeſſer haben. Dieß ſind 
nicht etwa zuſammengeſchrumpfte Blutkoͤrperchen, ſondern es 
ſind die unveraͤnderten Kerne, die man ſchon fruͤher ſah, und 
um welche herum die Faͤrbeſtoffhuͤlle ſichtbar kleiner wird, 
bis fie ganz aufgelöst ſcheint. Doch wird nicht die ganze 

Rinde von Faͤrbeſtoff um den Kern herum aufgeloͤſ't, ſon— 
dern es bleibt ein ſehr ſchmaler, uͤberaus blaſſer, unſcheinba— 
rer Umriß um die dunkel erſcheinenden Kerne herum, deſſen 
Durchmeſſer aber ſehr viel kleiner iſt, als der Durchmeſſer 
des ganzen Blutkörperchens. Dieſe Kerne entſprechen uͤbri— 
gens dem Umriſſe des ganzen Blutkoͤrperchens. Auf dieſe 
Weiſe kann man durch Eſſigſaͤure auch die überaus kleinen 
Kerne von den Blutkoͤrperchen des Menſchen oder der Saͤu— 
gethiere darſtellen, die man jedoch nur bei der groͤßten Auf— 
merkſamkeit mit einem ſehr klaren Inſtrumente ſieht. Auf 
dieſelbe Weiſe hat M. andere Reagentien benutzt und inter— 
eſſante Reſultate erhalten, welche wir indeß hier uͤbergehen. 

Was den Unterſchied der Blutkoͤrperchen im arterioͤſen 
und venoͤſen Blute betrifft, fo fand fie M. in beiden von 
gleicher Form und gleicher Groͤße, was mit den Angaben 
Kaltenbrunner's in Widerſpruch ſteht, welcher behauptet, 
daß die Blutkoͤrperchen in den Capillargefaͤßen etwas anſchwel— 
len und daß zugleich ihre Raͤnder weniger umſchrieben wer— 
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den und etwas zerfließen. M. fand auch, daß die Form der 
Blutkörperchen durchaus nicht veraͤndert wurde, als er Fro— 
ſchen die Lungen ganz unterband und darauf abſchnitt, wor— 
auf ſie noch 30 Stunden lebten, wahrſcheinlich durch die 
Haut athmend. Er fand auch keinen Unterſchied zwiſchen 
den Blutkoͤrperchen des Froſches aus den Lungenvenen und 
denen aus den Koͤrpervenen. Miſcht man Blut mit Sauer— 
ſtoffgas oder Kohlenſaͤuregas, indem man beide in einer mit 
Queckſilber gefuͤllten Roͤhre ſchuͤttelt, fo wird bei erſterm die 
Farbe des Blutes hellroth, bei letzterem auffallend dunkler 
ſchmuzig violett. Das Blut in Kohlenſaͤuregas gerann viel 
fpäter, als das in Sauerſtoffgas, was indeß vielleicht zufäl- 
lig war. Die Blutkoͤrperchen waren bei beiden ganz gleich. 
(Poggendorf's Annalen XXV. 4.) 

Mies e enn een 
Ueber die Pflanzen, welche Inſecten fangen, wie 

Saracenia (Saracaria ?), Nepenthes, Apocynum, Dionaea etc., 
hat Prof. Bur net nach feinen Beobachtungen die Anſicht gefaßt, 
daß die von den Inſecten kommenden Subſtanzen und Ausduͤnſtun— 
gen fuͤr Leben und Geſundheit dieſer Pflanzen wohlthaͤtig und we— 
ſentlich ſeyen. „In den groͤßten Exemplaren ſolcher Pflanzen ſam— 
meln ſich zuweilen fo viele getoͤdtete Inſecten und Würmer an, 
daß dieſe, in den Zuſtand der Faͤulniß uͤbergegangen, einen unange- 
nehmen Geruch in der Gegend verbreiten. Das Verfaulen iſt uͤbri— 
gens ein nothwendiger Proceß, der wahrſcheinlich durch den Zucker: 
ſaft der Pflanzen gemaͤßigt und beſchraͤnkt wird, welcher, wie der 
Magenſaft bei den Menſchen und Thieren, nicht allein zur Ver— 
dauung, ſondern auch zur Hemmung und Regelung der Veraͤnde— 
rung in der animaliſchen Speiſe dienen mag. Ich habe einen Verz 
ſuch mit zwei Exemplaren der Dionaca muscipula gemacht, und 
zu dem Ende zwei von beinahe gleicher Groͤße und Geſundheit ge— 
wählt. Die eine davon bekam weder Würmer noch Fliegen u. ſ. w., 
während die andere taͤglich mit kleinen Ueberbleibſeln von Thieren 
gefüttert wurde: das Ergebniß dieſes Verſuchs war, daß die erſte 
Pflanze, bei ihrer ſtrengen Diaͤt, allmaͤlig hinwelkte, die andere 
aber, bei ihrer Fleiſchkoſt, ſich vortrefflich befand.“ (Berliner 
Nachr. 297.) 

Ueber die Vorſorge eines Habichts fuͤr ſeine Jun— 
gen, nachdem die Mutter umgekommen, las Hr. Henry 
Tripp, von Orchard Wyndham in Somerſetſhire, der zoologi⸗ 
ſchen Geſellſchaft zu London einen Artikel vor. Am Morgen nach 
der erſten Nacht, ſeit die Mutter gefehlt hatte, fand man auf 
dem Rande des Neſtes fünf kleine Vögel liegen. Nachdem dieſe 
weggenommen worden, fand man am zweiten Morgen neun ans 
dere, worunter eine Amſel und Singdroſſel Sie waren ſaͤmmt—⸗ 
lich gerupft, aber nicht im Geringſten zermalmt. Am dritten 
Tage wurde das alte Maͤnnchen in einer Schlinge gefangen; es 
war ſo ſcheu geworden, daß man ihm mit der Flinte nicht hatte 
beikommen koͤnnen, waͤhrend das Weibchen ſo dreiſt geweſen, daß 
der Kreiſer es endlich gefchoffen hatte, obgleich er früher beabſich— 
tigt, das Männchen zuerſt zu tödten. (London and Edinburgh 
Philosophical Magazine and Journal of Science, Nov. 1832.) 

He et hn d e 

Ueber die Illuſionen bei den Irren 
hat Hr. Esquirol in der Sitzung der Academie der 
Wiſſenſchaften vom Aften October eine Abhandlung vor— 
geleſen. Schon im Jahr 1817 hatte er der Academie 
Betrachtungen über die Hallucinationen uͤberreicht und 

begann in ſeiner neuen Abhandlung damit, dieſe beiden 
Gattungen von Erſcheinungen gut von einander zu unter— 
ſcheiden. 

Bei den Hallucinationen, ſagt er, geht alles im Ge— 
hirn vor. Diejenigen, welche Viſionen haben, ſind wachende 
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Träumer; die Thaͤtigkeit des Gehirns it fo energiſch, daß der⸗ 
jenige, welcher Viſionen hat oder mit Hallucinationen behaftet iſt, 
den Bildern, welche das Gedaͤchtniß ohne Vermittelung der Sinne 
vor die Seele fuͤhrt, einen Koͤrper und Wirklichkeit verleiht. 

„Bei den Illusionen dagegen iſt die Senſibilitaͤt der Nerven⸗ 
enden erregt, die Sinne ſind thaͤtig, und wirkliche Eindruͤcke 
regen die Reaction des Gehirnes an. Da dieſe Reaction unter 
dem Einfluſſe der Vorſtellungen und Leidenſchaften ſteht, von wel- 
chen die Irren beherrſcht werden, ſo taͤuſchen ſich die Patienten 
über die Natur und über die Urſache ihrer wirklichen Empfin— 
dungen. 
Be Illuſionen find im Zuftande der Gefundheit nicht ſelten, 

aber die Vernunft zerftört ſie bald. Anders verhält es ſich bei 
den Irren. Es ſind zwei Bedingungen nothwendig zur Auffaſſung 
einer Empfindung: der unverſehrte Zuſtand des Organes, welches 
den Eindruck empfaͤngt, und die unverſehrte Beſchaffenheit des 
Werkzeuges, welches auf dieſen Eindruck reagirt. 

„Wenn die Senſibilitaͤt und die Activitaͤt der Organe geſtoͤrt 
find, fo liegt es auf der Hand, daß der Eindruck, welchen die 
äußern Gegenſtaͤnde machen, modificirt werden muͤſſe, und wenn zu 
gleicher Zeit das Gehirn ſich in einem pathologiſchen Zuſtande be- 
findet, ſo kann es den Irrthum der Sinne nicht berichtigen. Dar— 
auszentſpringen die Illuſionen. 

„Wenn die ſehr bewegliche Aufmerkſamkeit der Irren nicht 
lange genug bei den aͤußern Gegenſtaͤnden verweilen kann, ſo iſt 
die Auffaſſung unvollftändig, und die Irren erhalten einen unvoll: 
kommenen Eindruck von den Eigenſchaften und von den Verhaͤlt— 
niſſen der Gegenſtaͤnde, während die Aufmerkſamkeit in der mono- 
mania, weil ſie zu concentrirt iſt, ſich nicht ſucceſſiv auf die 
äußern Gegenſtaͤnde richten kann, welche der intellectuellen Befan— 
genheit, oder den Affectionen fremd find, die den monomaniacus 
beherrſchen. 

„Mit einem Worte, die Intelligenz und die Leidenſchaften 
nehmen mit den Sinnen an den Illuſionen der Irren Theil, aber 
von den Sinnen geht die Veranlaſſung aus. 

„Die Hypochondriſchen haben Illuſionen, welche aus den ins 
nern Organen entſpringen; ſie taͤuſchen ſich uͤber den ſchlimmen 
Character ihres Uebels, ſprechen aber nicht unvernuͤnftig, ſobald 
nicht Melancholie mit der Hypochondrie complicirt iſt; dann 
iſt delirium und Irrthum uͤber die Urſache und die Natur der Leiden 
vorhanden. 

„Ich habe in der Salpetriere, fagt Hr. Esquirol, den 
Leichnam einer Frau geoͤffnet, die ſehr lange geglaubt hatte, daß 
ihr ein Thier im Magen ſitze, und ſie hatte wirktich einen Ma— 
genkrebs. 

„Die alte Frau eines Thuͤrſtehers, welche ſehr fromm war, 
wurde von Seelenſtoͤrung befallen und in die Salpetriére geſchafft. 
Das Aufhoͤren der Merfftruation und der Eindruck, den die Ereig— 
niſſe der Revolution auf ihren Geiſt gemacht hatten, waren die 
Urſache dieſer Stoͤrung. Sie war beſtaͤndig ruhig, und beſchaͤftigte 
ſich mit Naͤhen. Uebrigens bildete ſie ſich ein, daß ſie alle Perſo— 
nen des alten und des neuen Zeftamentes in ihrem Leibe habe. 
Oft wiederholte ſie die Worte: „Ich kann es nicht laͤnger aus— 
halten; wann wird man endlich mit der Kirche Frieden ſchließen?“ 
Wenn die Schmerzen heftiger wurden, ſagte ſie: „Heute kreutzigt 
man in meinem Leibe Jeſus Chriſtus; ich empfinde die Hammer 
ſchlaͤge, mit welchen man die Naͤgel einſchlaͤgt.“ 

„Als der Leichnam dieſer Frau geoͤffnet wurde, ſo fand man 
alle Daͤrme, in Folge einer chroniſchen peritonitis, mit einander 
verwachſen, ſo daß ſie nur eine einzige Maſſe bildeten und mittelſt 
des peritoneum ſtark aneinanderhingen, 

„Dieſelbe Alter ation bot ſich, obſchon nicht in fo ſtarkem Gra— 
de, bei einer mit demonomania Behafteten dar, welche glaubte, 
daß fie im Leibe mehrere Teufel habe, die fie zerfleiſchten und un— 
aufhoͤrlich anregten, ſich das Leben zu nehmen. Dieſe Frau war 
aͤußerſt mager, ihre Haut war wie gegerbt und ohne alle Senſibi⸗ 
litt. Ich habe oft, ſagt der Verfaſſer der Abhandlung, ſtarke 
Nadeln durch die Haut geſtochen, ohne der Patientin den gering— 
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ſten Schmerz zu verurſachen. Dieſe Unempfindlichkeit hatte dieſer 
ungluͤcklichen Patientin die Ueherzeugung gegeben, daß ihr der Zeu- 
fel ihre Haut genommen und mit ſeiner eignen vertauſcht habe. 

„Irritationen, Schmerzen der Geſchlechtstheile ſind fuͤr 
die Irren und beſonders fuͤr die Weiber haͤufige Urſachen der 
Taͤuſchung. So erklärt ſich die Geſchichte des Alpdruͤckens (in- 
cubus); ebenſo werden die ſchmerzhaften Zuſammenſchnuͤrungen, 
welche hyſteriſche monomaniaci an der Kehle empfinden, von ihnen 
haͤufig den Kraftanftrengungeu zugeſchrieben, welche ein Eiferfüch- 
tiger macht, um ſie zu erwuͤrgen. 

„Die herumziehenden Schmerzen, welche die Irren in den Gliedern 
empfinden, geben auch zu den unangenehmſten Taͤuſchungen Veran⸗ 
laſſung. So empfand, z. B., ein Student der Medicin, welcher 
einen Wahnſinnsanfall bekommen hatte, der von Wuͤrmern im 
Darmcanale herbeigefuͤhrt worden war, ſchreckliche Schmerzen an 
der ganzen Oberflaͤche des Koͤrpers, und uͤberredete ſich, daß man 
ihm beſtaͤndig Dolche in den Leib ſtoße. Dieſe Taͤuſchung wich, 
nachdem die Wuͤrmer abgetrieben worden waren.“ 

Von den Thatſachen, die den Antheil anzeigen, den die innern 
Empfindungen an den Illuſionen nehmen, geht der Verfaſſer zu 
denen uͤber, wo der Irrthum aus den aͤußern Sinnen entſpringt. 

Faſt immer ſind bei'm Ausbruche von Seelenkrankheiten die 
Verdauungsfunctionen geſtoͤrt, der Geſchmack iſt fehlerhaft, und da 
die Irren die ihnen dargebotenen Speiſen ſchlecht finden, ſo fol— 
gern fie daraus häufig, daß dieſelben vergiftet find. Dieſe Er—⸗ 
ſcheinung traͤgt viel zu der Abneinung bei, welche dieſe Patienten 
gegen die Perſonen hegen, die mit ihrer Pflege und Behandlung 
beauftragt ſind. Dieſe Befuͤrchtniß und das Zuruͤckſtoßen der Nah- 
rungsmittel hoͤren auf, ſobald die gaſtriſche Stoͤrung durch Faſten 
oder durch die Wirkung der Purgirmittel gehoben iſt. Man muß 
einen Unterſchied machen zwiſchen der Abneigung vor Nahrungs- 
mitteln, welche aus dieſer Urſache entſpringt, und derjenigen, wel 
che aus irgend einer fixen Idee entſpringt, z. B., aus dem Ge- 
danken einer Abbuͤßung durch die Erfuͤllung eines Geluͤbdes u. ſ. w. 
Die erſte Art der Weigerung, Nahrungsmittel zu ſich zu nehmen, 
hat nichts Bedenkliches, die andere dagegen iſt haͤufig ſehr ſchwer 
zu beſiegen. 

„Die Trockenheit und die Duͤrrung der Schleimhaut der Zunge 
und des Mundes erzeugen bei einigen Irren den Glauben, daß 
unter ihre Nahrungsmittel Erde gemengt ſey, daß man ihnen ver— 
dorbenes Fleiſch zu eſſen gebe, waͤhrend in andern Faͤllen, beſon— 
ders im Wahnſinn, wo der Geſchmack ganz vernichtet iſt, dieſe Pa⸗ 
tienten die uͤbelriechendſten Dinge eſſen.“ 

Der Verfaſſer fährt fort, die Illuſionen durchzugehen, welche 
aus den Abirrungen der andern Sinne entſpringen, und endigt 
ſeine Abhandlung mit nachſtehenden Folgerungen: 

„1) Die Illuſionen find das Reſultat der Thaͤtigkeit der em⸗ 
pfindenden Extremitaͤten und der Reaction des Nervenmittelpunctes. 

„2) Die Illuſionen werden auch eben ſo haͤufig durch die ab— 
normale Erregung der innern Organe, als durch diejenige der aͤu— 
ßern Sinne hervorgerufen. 

„3) Die Illuſionen fuͤhren die Vernunft uͤber die Natur und 
die Urſache der wirklich erhaltenen Eindruͤcke irre und reizen zu 
mehr, oder weniger unvernuͤnftigen Handlungen. 

„) Das Geſchlecht, die Erziehung, die Beſchaͤftigung und die Ge— 
wohnbeiten modificiven den Character der Illuſionen, indem fie die 
Reaction des Gehirns modiſiciren. 

„5) Die Illuſionen nehmen den Character der Vorſtellungen 
und der Leidenſchaften an, welche den Irren beherrſchen. 

„6) Die Illuſionen koͤnnen nicht mit den Hallucinatio nen er= 
wechſelt werden, weil bei letztern das Gehirn allein erregt iſt. 

„7) Die Vernunft zerſtreut die Illuſionen des an Geiſt geſun— 
den Menſchen, waͤhrend ſie nicht im Stande iſt, die Illuſionen des 
Irren zu vernichten.“ (La Lancette T'vangaise, 4 Octobre 
1832.) 
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Eine neue Nadel zur Unterbindung tiefliegender 
Arterien. 

iſt in Sydney, Neu⸗Suͤd-Wales, von Hrn. W. Bland erfunden 
worden, um kuͤnftig die Schwierigkeiten, die er bei einer, wegen 
aneurisma arteriae subelaviae dextrae unternommenen Unterbindung 
der a. innominata zu überwinden gehabt hatte zu vermeiden. Die 

erwähnte Operation war am 26. März diefes 
Jahres vorgenommen worden, und verfprad) 
anfangs den guͤnſtigſten Erfolg, am 15ten Tage 
aber ſtellte ſich doch Uebelbefinden, am 16ten 
etwas blutiges Eiter, am 17ten eine wirkliche 
Haͤmorrhagie ein. Es wurden mehrere Ader— 
laͤſſe vorgenommen, der Kranke aber immer 
ſchwaͤcher und am 13ten April erfolgte der 
Tod. — Die Section ergab, daß die Wun⸗ 
de faſt ganz geſchloſſen, daß die carotis durch 
ſolides Coagulum geſchloſſen, die subelavia 
aber von ihrem Anfange bis zum aneurisma— 
tiſchen Sack durchgaͤngig geblieben war, und 
die Ligatur, welche unmittelbar unter der 
Theilung der a. innominata in die a. carotis 
und a. subclavia dextra angelegt war, die 
Arterie faſt vollſtaͤndig durchſchnitten hatte. 

Beſchreibung der Nadel. — a. 
der platte Theil oder Griff der Nadel, auf 
welchem der Hebel oder Schwengel ce ruht, 
mittelſt deſſen das krumme Ende b gehoben 
oder niedergedruͤckt wird. Dieſes Ende b iſt 
mittelſt eines Scharniers an den Griff a ger 
ſetzt, in dem krummen Stuͤcke b befinden ſich 
zwei kleine Loͤcher zur Aufnahme der Ligatur 
(in der Originalzeichnung ſind dieſelben noch 
einmal ſo groß dargeſtellt, als in unſerer 
Copie, was wir, der Genauigkeit wegen, be— 
merken). d ein beweglicher Lappen, welcher 
ſo niedergelaſſen werden kann, daß er mit 
dem platten Theile a, an den er mittelſt ei—⸗ 
nes Scharniers angeſetzt iſt, eine gerade Linie 
bildet. Dieſer Lappen kann auch ſo in die 
Hoͤhe gerichtet werden, daß er mit dem Griffe 
a beinahe einen rechten Winkel bildet, in wel: 
cher Stellung er das krumme Stuͤck b fo 
weit niederdruͤckt, daß deſſen Spitze mit a 
in derſelben geraden Linie liegt. Wenn d voll 
kommen niedergelegt iſt, ſo biegt ſich das En— 
de vor b, wenigſtens 2 Zoll weit über den 
Griff von a, ſo daß die Spitze ſenkrecht uͤber 
den bei e bezeichneten Punct zu liegen koͤmmt. 
f ift ein kleiner Steg, der den Hebel ce an 
der gewöhnlichen Stelle hält. g eine an a 
angeſchraubte Feder, die mittelſt eines kleinen, 
an ihrem Ende angebrachten Lappens bequem 
mit dem Daumen von dem Hebel c wegge— 
ſchoben werden kann, wenn der krumme Theil 
b niedergedruͤckt werden ſoll. Der Hebel 
hat an jener Stelle ſechs kleine Zaͤhne, und 
die Feder g iſt an ihrem Ende mit einem 
kleinen Sperrkegel verſehen, der in die 
Zahnung einſetzt, und ſowohl den Lappen d 
als das krumme Stuͤck b fo lange unbeweg— 
lich hält, bis die Feder auf die eben beſchrie— 
bene Weiſe zuruͤckgeſchoben wird, da dann der 
Lappen d mehr in die Hoͤhe gerichtet, oder 
niedergelegt werden kann, und eine entſpre⸗ 
chende Bewegung des krummen Stuͤcks b 
veranlaßt. Das vordere Ende von iſt mit— 
telſt eines Gelenks an einen kurzen Zapfen 
angeſetzt, der an b feſtſitzt. Das ganze In- 
ſtrument beſteht aus Stahl, und die Abbil- 
dung ſtellt es in ſeiner wahren Groͤße dar. 
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Kraft-Gelée- oder Gallertpulver (Saccharoles 
gelatineux concentres ou Poudres saccha- 

rides) 
ſchlaͤgt der Apotheker Emile Mouchon, der Sohn zu Lyon, als offiz 
cinelte, in den Apotheken vorraͤthig zu haltende Präparate vor. Man 
bereitet fie durch Auszug gewiſſer Heilſtoffe und innige Verbindung mit 
Zucker, um fie als Bafen von Arzneipraͤparaten zu benutzen, die davon 
ihren Namen erhalten, und deren Bereitung außerdem eine in vielen 
Faͤllen zu lange Zeitdauer erfordert. Sie gewähren dem Arzt, aus 
ßer dem Vortheil, ein aus ihnen bereitetes Präparat ſchnell zu er— 
halten, auch noch den, mit den Arzneiverordnungen nach Belieben oder 
Erforderniß wechſeln zu können. Im Journal de Chimie medi- 
cale etc. Nov. 1832 findet man die Bereitung folgender Gallertpul— 
ver und aus ihnen zuſammengeſetzter Präparate von Hirſchhoen, 
Islaͤndiſchem Moos und Wurmtang (Helmintochorton) : 

Saccharum (Saccharolat um) Cornu Cervi concen- 
tratum. Man nimmt: geraſpeltes Hirſchhorn 4000 Grammen, 
Salzſaͤure 125 Gr., Quellwaſſer 250 Gr. Man laͤßt das ſalzſaure 
Waſſer einige Stunden lang auf das Hirſchhorn wirken, indem 
man oͤfters mit einem hoͤlzernen Spatel umruͤhrt, waͤſcht dann das 
Hirſchhorn, nachdem es gut abgetropft iſt, wiederholt, und bis es 
allen Geſchmack verliert, in heißem Waſſer, und kocht es hierauf 
zweimal, jedesmal 2 Stunde lang, in 32 Pfund Waſſer, ſeiht uns 
mittelbar die gallertartige Fluͤſſigkeit durch, filtrirt ſie, und dampft 
ſie bei maͤßigem Feuer, unter beſtaͤndigem Umruͤhren, bis auf ein 
Dritttheil des waͤſſerigen Stoffes ab. Das Product bringt man 
hierauf in's Waſſerbad, indem man 2000 Grammen Zucker, oder 
noch beſſer, 3000 Grammen weißen, auf 30° eingedickten Syrup 
(im Original ſteht sucre) zuſetzt, und fährt mit dem Abdampfen 
und Umruͤhren fort, bis man eine pulverige Maſſe erhaͤlt, welche 
man, wenn ſie ganz erkaltet iſt, durch ein Seidenſieb ſiebt, und in 
einem gut verſchloſſenen Gefaͤß aufbewahrt. — Wendet man Zuk— 
ker an, fo erhält man ungefähr 2200 Grammen Gallertpulver, vom 
Syrup aber gerade 2000 Grammen, welches hinſichtlich der Be— 
rechnung der Verhaͤltniſſe in den damit bereiteten Praͤparaten, vor— 
zuziehen iſt. 

Gelatina Cornu Cervi. Hirſchhorngallertzucker, ſieden— 
des Quellwaſſer, von jedem 64 Grammen. Erſterer wird in dem 
kochenden Waſſer aufgelöft, die Aufloͤſung in einen Topf geſchuͤttet, 
und, nachdem man ſie mit einem Oelzucker aus einem einzigen 
Tropfen Citroneſſenz und einigen Grammen Zucker, oder auch mit 
einigen Tropfen Citrongeiſt verſetzt, an einen kuͤhlen Ort geſtellt, 
wo man in wenigen Augenblicken eine ſehr durchſichtige, gehoͤrig 
dicke und wohlſchmeckende Gallerte erhaͤlt. 

Syrupus Gelatinae Cornu Cervi. Hirſchhornpulver 
250 Gr., Zuckerſyrup zu 30° im Sommer, zu 29° im Winter 
1500 Gr., gemeines Waſſer 125 Gr., dreifaches Pomeranzenbluͤth— 
waſſer 125 Gr. Man loͤſ't den Hirſchhornzucker in den faſt kochen— 
den Waſſern auf, vermiſcht die Aufloͤſung mit dem Syrup, und bringt 
das Gemiſch zum Kochen, ſeiht dann durch und befoͤrdert das Er— 
kalten mittelſt eines Kuͤhlbads. Man erhaͤlt hierbei 4 Pfund Sy— 
rup, und in jedem Pfund ſind 4 Unzen Hirſchhorngallert enthalten. 

Tabellae Gelatinae Cornu Cervi. Hirſchhornpulver 
500 Gr., gepulverter Zucker 1500 Gr., dünner (leger) Tragant⸗ 
ſchleim mit Pomeranzenbluͤthwaſſer bereitet (Gummi 8 Gr.) 200 
Gr. Kunſtmaͤßig 16granige Taͤfelchen zu bereiten. In 1 Unze 
find 4 Drachmen (gros) Hirſchhorngallert enthalten. 

Pasta Gelatinae Cornu Cervi. Hirſchhornzucker 1000 
Gr., zerſtoßenes Arabiſches Gummi 1000 Gr., Zuckerſyrup zu 
30 750 Gr., gemeines Waſſer 2250 Gr., Pomeranzenbluͤthwaſ— 
ſer (Hydrolat de fleurs d'oranger) 250 Gr. Das Gummi wird 
gewaſchen und in 1500 Grammen Waſſer kalt aufgeloͤſ't, dann 
durchgeſeiht und mit dem vorher in 750 Gr. kochendem Waſſer 
aufgeloͤſ'ten, und durch Zeuch (blanchet) geſeihten Hirſchhornzucker 
gemiſcht. Hierauf ſetzt man den Syrup zu, und bringt das Ge— 
miſch im Waſſerbade zur Dicke eines weichen Teigs, gießt das Pe— 
meranzenbluͤthwaſſer hinzu, und führt mit der Operation fort, fo 
daß das Dunſtbad unnoͤthig wird. Man gießt hierauf die Maſſe 
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auf eine ſchwach mit Oel beftrichene Marmorplatte aus, oder 
in paſſende blecherne Formen. Nach dem Erkalten kann man die— 
ſen Teig in Taͤfelchen (losanges) ſchneiden. 

Saccharum Lichenis Islandici, Das Bereitungs— 
verfahren iſt beinahe dem bei dem Hirſchhornzucker angegebenen 
aͤhnlich. Man zieht aus 8 Pfund gut gereinigtem Moos den bit— 
tern Stoff voͤllig aus, und kocht es dreimal nach einander mit vie— 
lem Waſſer (à grande eau), dampft die Colatur bei offenem Feuer, 
unter beſtaͤndigem Umruͤhren bis auf 8 Pfund ab, ſetzt 24 Pfund 
Zuckerſyrup zu 30° und eine filtrirte Auflöfung von 8 Unzen Haus 
ſenblaſe in 32 Unzen Waſſer zu, und fest das Abdampfen im Waſ⸗ 
ſerbade, unter beſtaͤndigem Umruͤhren, bis zur Zerreibbarkeit fort. 
Hierauf nimmt man die Maſſe vom Feuer, breitet ſie nach dem 
Verkuͤhlen ſo viel wie moͤglich auseinander und trocknet ſie im 
Trockenofen, pulvert fie und verwahrt fie gegen die Luft. Ein 
Pfund dieſes Gallertzuckers enthaͤlt ungefaͤhr die Haͤlfte, alſo 8 
Unzen Ssländifchee Moos in Gallertform. 

Gelatina Lichenis Islandiei. Islaͤndiſcher Moos- 
zucker, fiedendes Quellwaſſer, von jedem 64 Gr. auf 123 Gram⸗ 
men Gallerte, welche man mit einem Oelzucker oder einigen Tro— 
pfen Citrongeiſt verſetzen kann. 

Syrupus Lichenis Islandici. Moosgallertzucker 250 
Gr., Zuckerſyrup zu 30° im Sommer, zu 29 im Winter, 1500 
Gr., Quellwaſſer 250 Gr. Der Zucker wird in kochendem Waſſer 
geſchmolzen, und die gallertartige Aufloͤſung in den gleichfalls ko— 
chenden Syrup gegoſſen, das Gemiſch zum Aufwallen gebracht 
a durch Molton geſeiht. Eine Unze Syrup iſt gleich 1 Drachme 
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Tabellae Lichenis Islandici. Mooggallertzucer 250 
Gr., gepulverter weißer (royal) Zucker 1750 Gr., dünner, mit Ro: 
ſenwaſſer bereiteter Tragantſchleim, ſoviel als noͤthig, ungefaͤhr 
200 Gr. Beide Zucker werden mittelſt des Schleims innig ge— 
miſcht und in 16granige Taͤfelchen gebracht. Jedes Taͤfelchen ent: 
hält 1 Gran Mossſchleimſtoff. 

Pasta Lichenis Islandici. Moosgallertzucker 500 Gr., 
gutes Arabiſches Gummi 1000 Gr, Zuckerſyrup zu 30° 1500 Gr., 
Quellwaſſer 2000 Gr. Das Arabiſche Gummi wird, geſtoßen und 
gewaſchen, in 1500 Gr. kaltem Waſſer aufgeloͤſ't, die Aufloͤſung 
durch locker gewebtes Zeuch geſeiht und mit dem Syrup und 
dem in 500 Gr. Waſſer geloͤſ'ten Gallertzucker vermiſcht, das 
Ganze im Waſſerbade zur Conſiſtenz eines weichen Teigs gebracht 
und die Operation im Trockenofen vollendet. Man erhaͤlt durch 
dieſes Verfahren ein wenigſtens durchſcheinendes, gut ſchmeckendes 
und ausſehendes Praͤparat. — Die Arbeit wird abgekuͤrzt, wenn 
man das Gefaͤß unmittelbar an's Feuer ſetzt, und die Maſſe ſtark 
und anhaltend ſchlaͤgt, bis ſie, auf eine leicht mit ganz friſchem 
Suͤßmandeloͤl uͤberſtrichene, oder mit feingepulvertem Staͤrkemehl 
beſtreute Marmorplatte ausgegoſſen, die gehoͤrige Conſiſtenz 
annimmt. 

Saccharum Helminthochorti. Wurmtang, von den 
anhaͤngenden erdigen Unreinigkeiten befreit 4000 Gr., Zuckerſyrup 
12,000 Gr., Hauſenblaſe 250 Gr., gemeines Waſſer 32,000 Gr. 
Das Wurmmoos wird durch zwei halbſtuͤndige Aokochungen ganz 
aus gezogen, und die noch kochende Fluͤſſigkeit jedesmal unter ſtar—⸗ 
kem Preſſen geſeiht und filtrirt, dann bei offenem Feuer und unter 
beſtaͤndigem Umruͤhren bis auf ein Viertheil des Fluͤſſigen abgedampft. 
Hierauf wird der Syrup zugeſetzt, und das Gemiſch im Waſſer— 
bad und unter Umruͤhren zur Honigdicke gebracht, worauf die vor— 
gaͤngig in der gehörigen Quantität Waſſer aufgeloͤſ'te und filtrkr— 
te Hauſenblaſe zugeſetzt, und das Ganze bis zum Pulverigwerden 
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dann läßt man es verkuͤhlen und uͤber dem Feuer gelaſſen wird; 
Man erhält nach dieſen Ver: ſiebt es durch ein feines Sieb. — 

haͤltniſſen 16 Pfund Gallertzucker. 
GelatinaHelmintochorti. Wurmmooszucker, guter wei- 

ßer Wein, von jedem 6+ Gr., auf 123 Grammen Gallerte. Die 
auf ſolche Weiſe bereitete Gallert hält ſich eben fo wie die vorher⸗ 
gehenden, beſſer als die nach gewöhnlicher Verfahrungsweiſe berei⸗ 
teten. 

Syrupus Helmintochorti. Wurmmooszucker 500 Gr., 
Zuckerſyrup zu 30 oder 292 nach der Jahreszeit, 1250 Gr., guter 
weißer Wein 500 Gr., gepulverte Cochenille 2 Gr., Alaun 1 Gr. 
Man reibt den Alaun und die Cochenille zuſammen, gießt den Wein 
darauf und laͤßt es einige Stunden bei ſehr gelinder Wärme ſte⸗ 
hen, filtrirt dann, loͤſ't in dieſer weinigen Tinctur den Mooszucker 
auf, gießt die Auflöfung in den Syrup, läßt fie einmal aufkochen, 
und ſeiht ſie durch den Spitzbeutel. — Dieſer Syrup enthaͤlt, 
nach den von Boullay aufgeſtellten Verhaͤltniſſen zwei Unzen 
aufloͤslichen Stoff des Moofes auf das Pfund. 

Tabellae Helmintochorti. Wurmmooszucker 500 Gr., 
gepulverter Zucker 1500 Gr., Quellwaſſer 150 Gr., thieriſches Ei⸗ 
weiß 75 Gr., Tragantgummi 8 Gr. Man bereitet mit dem Waf- 
ſer, Eiweiß und dem Gummi einen Schleim, der mit den uͤbrigen 
innig gemiſcht wird. Die bis zu einer derben Conſiſtenz gebrachte 
Maſſe wird in 16 granige Taͤfelchen getheilt, welche man ſchnell 
trocknet und in einem gut zugebundenen Glaſe aufbewahrt. — Ser 
des Taͤfelchen enthaͤlt 2 Gran Wurmmoos. 

Pasta Helmintochorti. Wurmmooszucker 500 Gr., gu⸗ 
tes Arabifhes Gummi 1000 Gr., Zuckerſyrup 1500 Gr., gemeines 
Waſſer 2000 Gr., Pfeffermuͤnzoͤl mit einer Drachme (gros) Zuk⸗ 
ker zuſammengerieben 8 Tropfen. Wie bei der Bereitung des Is⸗ 
laͤndiſchen Moosteigs zu verfahren, und eben ſo wie das vorige 
Präparat, wegen der zerfließlichen Salztheile des Moofes, gut ges 
gen die Luft zu verwahren. 

M ac erulaulaneneen: 

Eine“ Erftirpation des Oberſchenkelkopfes aus 
der Gelenkpfanne iſt von Hrn. Seutin, Oberarzt zu Ant⸗ 
werpen, an dem Soldaten Leſſieux, vom 25. Reg., vorgenommen 
worden, welcher eine Kugel aus einer Wallmuskete in den rechten 
Oberſchenkel erhalten hatte. Das obere Dritttheil des Knochens, 
der Trochanter und der Schenkelhals waren zerſchmettert, und die 
Kugel war durch's Perinäum hinausgegangen, und man brachte 
den Verwundeten in's Hoſpital, in der Abſicht, ihm das Glied im 
Gelenk zu amputiren. — Hr. Seutin entſchloß ich, nach reif⸗ 
licher Erwaͤgung, das obere Dritttheil des Schenkelknochens zu 
erſtirpiren. Ein langer Einſchnitt, vom großen Trochanter, wo 
die Eingangswunde war, bis zur Mitte des Schenkels; das Glied 
wurde in vollige Abduction gebracht, und Hr. S. ſchritt zur Aus- 
ſchneidung des Knochens. Der Schenkelkopf war dicht am Pfannen⸗ 
rand abgebrochen, und konnte nur mit großer Muͤhe herausgebracht 
werden. Der Kranke verlor uͤbrigens wenig Blut, und es wurde 
keine Ligatur noͤthig. Am zten Tage nach der Operation befand 

ſich der Verwundete ſo gut, als man es nur wuͤnſchen konnte. 
Ueber die Zahl der Taubſtummen in Nordamerica 

hat Warden mitgetheilt, daß auf eine Bevoͤlkerung von 12,856,154 
(wovon 10,526,058 freie Weiße, 2010,629 Sclaven und 319,467 
freie Farbige), wie die Zaͤhlung vom Jahr 1830 ergeben hat, ſich 

5,244 taubſtumme Weiße und 684 taubſtunme Sclaven und freie 
Farbige vorfinden. 
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Na 

Ueber die Art und Weiſe, wie das Daniell'ſche 
Waſſerbarometer im Locale der Koͤnigl. 
Geſellſchaft zu London zu Stande gebracht wor— 
den iſt. 

Der Erfinder, J. F. Daniell Eſg., Profeſſor der 
Chemie am Koͤnigl. Collegium zu London, hatte lange dafuͤr 
gehalten, daß eine hinreichend anſehnliche Reihe von Beobach— 
tungen mit einem Waſſerbarometer von großem Werthe 
ſeyn werde, indem ſie uͤber die Theorie der Ebbe und Fluth 
in der Atmoſphaͤre, die ſtuͤndlichen und andern periodiſchen 
Schwankungen im Barometerſtand, und die Spannung der 
Daͤmpfe bei verſchiedenen Temperaturen Licht verbreiten wuͤrde. 
Es lag ihm daher daran, zu erfahren, ob eine ſolche Reihe 
von Beobachtungen je angeſtellt worden waͤre. Er konnte 
jedoch keine auffinden, die auf Genauigkeit irgend haͤtte An— 
ſpruch machen koͤnnen, denn weder die von Otto Guericke, 
deſſen Waſſerbarometer ihm bloß als eine phyſikaliſche Spie— 
lerei gedient hatte, noch die beilaͤufigen Bemerkungen uͤber 
die Experimente von Mariotte, welche man in der Ge— 
ſchichte der franzoͤſiſchen Academie der Wiſſenſchaften findet, 
koͤnnen auf eine ſolche Auszeichnung Anſpruch machen. Die 
Schwierigkeiten, welche ſich einer vollkommenern Ausführung 
dieſes Inſtruments entgegenſtellten, wurden lange als unuͤber— 
ſteiglich betrachtet, bis endlich Daniell eine Methode vor— 
ſchlug, welche von der meteorologiſchen Commiſſion der Koͤnigl. 
Geſellſchaft gebilligt, und deren Ausführung vom Praͤſidenten 
und Rathe befohlen wurde. 

Die Conſtructionsmethode des ganzen Apparats, welcher 
ſich gegenwaͤrtig in der Spindel der Wendeltreppe befindet, 
welche nach den Gemaͤchern der Königl. Geſellſchaft fuͤhrt, 
geſchah auf folgende Weiſe. Die Roͤhre wurde auf der Glas— 
huͤtte Falcon von den HH. Pellatt u. Comp. aͤußerſt ge 
ſchickt angefertigt. Sie hatte 40 Fuß Laͤnge, am untern 
Ende 1 Zoll Durchmeſſer, und war beinahe cylindriſch, fo 
daß ſie am obern Ende nur Tr Zoll weniger maß. Zugleich 
wurde eine zweite aͤhnliche Roͤhre angefertigt, damit man, 

Fh ze 

wenn die erſtere irgend zu Schaden kaͤme, gleich eine andere 
in Bereitſchaft habe. Beide wurden in einem viereckigen 
Futteral gehoͤrig verwahrt. In das obere Ende derſelben 
brachte man ein kleines Thermometer mit einer Platinaſcale, 
und um daſſelbe Ende legte man einen glaͤſernen Ring, den 
man zu dieſem Ende erhitzte, damit er ſpaͤter dichter an— 
ſchloͤſſe, und mittelſt deſſen das Stuͤtzen der Roͤhre erleichtert, 
und dieſelbe vor dem Rutſchen geſichert wurde. Dieſes Ende 
der Roͤhre wurde dann fein ausgezogen, um es vor dem 
Loͤthrohre zuſchmelzen zu koͤnnen, und ein kleiner Hahn darauf 
gepaßt. Das Gefaͤß des Barometers beſtand aus einem 18 
Zoll langen, 11 Zoll breiten, und 10 Zoll tiefen Dampfkeſ—⸗ 
ſel, der ſich durch einen Hahn ſchließen ließ, und am Boden 
mit einem kleinen Behaͤlter verſehen war, in welchen das un— 
tere Ende der Roͤhre eintauchte, ſo daß das Waſſer aus dem 
Gefaͤße ſich ablaſſen ließ, ohne das in der Roͤhre enthaltene 
zu ſtoͤren. 

Der Keſſel wurde mit Backſteingemaͤuer, uͤber einem 
kleinen Heerde angebracht, mit deſtillirtem Waſſer beinahe 
gefüllt, und dieſes zum Austreiben der Luft gekocht. Hier— 
auf wurde der Hahn geſchloſſen, und das Waſſer durch den 
Druck des im obern Theile des Gefüßes gebildeten Dampfs 
in der Roͤhre in die Hoͤhe getrieben. Sobald ſie voll war, 
wurde fie oben zugeſchmolzen, mit einer von Newman ges 
fertigten geeigneten Scale verſehen und große Sorgfalt an— 
gewandt, um deren Hoͤhe zu beſtimmen, ſie genau zu ſtellen, 
au die Correctionen wegen der Temperatur zu ermöglichen. 
Das Waſſer in der Ciſterne wurde 2 Zoll hoch mit reinem 
Rieinusöl bedeckt, um es vor der Berührung mit der Atmo⸗ 
ſphaͤre zu ſichern. Das als Maaßſtab der Vergleichung ans 
gewandte Queckſilberbarometer war ſo conſtruirt, daß es ſich 
gut tragen ließ, und mit einem Deckel von Platina verſehen. 

Der Hauptzweck, welchen man bei Einrichtung dieſes 
Barometers hatte, war, wie geſagt, eine Reihe von Beob— 
achtungen zu erhalten, die taͤglich wenigſtens einmal zu einer 
beſtimmten Stunde angeſtellt ſeyen. Daniell theilt uͤber 
diejenigen, welche faſt während 14 Jahre, naͤmlich vom Dez 
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tober 1830 bis März 1832, gemacht wurden, Tabellen mit, 
aus denen ſich einige merkwuͤrdige Reſultate ableiten laſſen. 
Bei windigem Wetter iſt die Waſſerſaͤule in beſtaͤndiger Be— 
wegung, was ſich mit dem Athemholen eines Thiers verglei— 
chen laͤßt. Durch die Bewegung der Waſſerſaͤule werden 
viele bedeutende Schwankungen in dem Drucke der Atmo— 
ſphaͤre bemerkbar, welche ſich durch das gewoͤhnliche Queckſil⸗ 
berthermometer durchaus nicht entdecken laſſen. Hr. Hu d— 
ſon bemerkte im Laufe ſeiner Beobachtungen, daß das Stei⸗ 
gen und Fallen des Waſſerbarometers eine Stunde eher ein— 
treten, d. h. einen bemerkbaren Grad erreichen, als die 

entſprechenden Bewegungen des Queckſilberbarometers. Das 
auffallendſte Reſultat, welches fi) aus der Vergleichung 
beider ergiebt, beſteht in der faſt genauen Uebereinſtimmung 
der Elaſticitaͤt des Waſſerdampfs, wie fie ſich aus den Ver: 
ſuchen ergiebt, mit deren Betrag, wie ſie aus Berechnungen 
hervorgeht, bei Temperaturen von 58° — 749. Endlich 
wurde aber ein ſich allmaͤlig ſteigernder Unterſchied bemerk— 
bar, woraus hervorging, daß auf irgend eine Weiſe Luft in 
die Roͤhre eingedrungen war. Sobald ſich dieß als gewiß 
annehmen ließ, oͤffnete man den Keſſel, und fand, daß ein 
Theil des fluͤſſigen Oels verſchwunden, und der Reſt mit 
großen Flocken einer ſchleimigen Subſtanz bedeckt war, ver— 
mittelſt deren ſich wahrſcheinlich die Verbindung zwiſchen der 
Luft und dem Waſſer gebildet hatte. Das letztere hatte je— 
doch ſeine Reinheit beibehalten, und nirgends ließ ſich eine 
Einwirkung deſſelben auf das Metall erkennen. Daniell 
empfiehlt bei Fortſetzung dieſer Verſuche, das Waſſer mit eis 
ner 4 — 5 Zoll ſtarken Oelſchicht zu bedecken, welche die 
Einwirkung der Atmoſphaͤre vollkommen verhindern dürfte. 
(London and Edinburgh Philosophical Magazine and 
Journal of Science Nov. 1832.) 

Unterſuchung des Faſerſtoffs im geſunden und 
kranken Blute. 

Von Prof. Joh. Muͤller. 

Die gewoͤhnliche Anſicht von der Gerinnung des Blutes iſt, 
daß das rothe Gerinnſel ſich durch Aggregation der Blutkoͤrperchen 
bilde, und das die Kerne der Blutkoͤrperchen eben die Faſer— 
ſtoffkuͤgelchen ſeyhen, die von einer Hülle von Farbeſtoff bekleidet 
werden, der nach der Coagulation von den aggregirten Faſerſtoff— 
kuͤgelchen ausgewaſchen werden kann, worauf weißes Coagulum zu- 
ruͤckbleibt. Berzelius hat indeß aus den Umftande, daß die 
Lymphe aufgeloͤſ'ten Faſerſtoff enthaͤlt, vermuthet, daß auch das 
Blut aufgeloͤſ'ten Faſerſtoff enthalten müſſe, weil die Lymphe gleiche 
ſam eine von dem Blut abgeſeihete Fluͤſſigkeit ſey und ſelbſt in 
das Blut gelange. Er ſtellt daher die Anſicht auf, daß bei'm Ge— 
rinnen des Blutes der im Blut aufgeloͤſ'te Faſerſtoff feſt werde 
und die Blutkoͤrperchen zwiſchen ſich nehme. Verſuche, von M. 
angeſtellt, liefern einen definitiven Beweis fuͤr Berzelius Vermu— 
thung, und zeigen, daß das rothe Coagulum des Blutes nur ein 
Gemenge von Faſerſtoff, der vorher aufgeloͤſ't war, und von Blut—⸗ 
koͤrperchen iſt. Da das gewoͤhnliche Filtrum auch die Blutkörper— 
chen des Menſchen durchlaͤßt, ſo bediente er ſich ſtatt deſſen thie— 
riſcher Membranen, auf welche ein ſtarker Luftdruck wirkt, die ſtark 
genug waren, dieſen Luftdruck auszuhalten, dabei die Fluͤſſigkeit 
gehörig ſchnell durchließen, die Blutkoͤrperchen aber zuruͤckhielten. 
Er ſpannte eine feuchte Thierblaſe uͤber eine weite Glasroͤhre, die 
auf den Recipienten der Luftpumpe luftdicht geſchraubt werden 
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konnte, ſo daß ihr, mit der Blaſe verſchloſſenes Ende in den luft⸗ 
leeren Raum hineinragte, waͤhrend das in die Roͤhre gebrachte Blut 
dem Luftdruck ausgeſetzt war. Enthält nun das Serum aufgeloͤſ'⸗ 
ten Faſerſtoff, und geht das Serum vor der Gerinnung des Bluts 
bei ſchnellem Auspumpen durch die Blaſe nach dem luftleeren Rau— 
me durch, ſo muß ſich farbloſes Gerinnſel in dem durchgedrungenen 
Serum bilden. Er durchſchnitt hierzu einem Kaninchen die Hals⸗ 
gefaͤße, ſo daß das Blut ſogleich in Maſſe von der Roͤhre aufge— 
fangen wurde, und unmittelbar darauf begann das Auspumpen. 
Innerhalb 4 Minuten ging ein ſtarker Tropfen Serum durch die 
Blaſe durch. Dieſes Serum war ganz leicht roth gefaͤrbt, aber 
durchſcheinend, es gerann nicht; bei mikroſcopiſcher Unterſuchung 
deſſelben zeigte ſich, daß doch einige, aber nur wenige Blutkoͤrper⸗ 
chen mit durchgedrungen waren. Man wuͤrde aus dieſem Verſu— 
che mit Unrecht ſchließen, daß das Serum keinen Faſerſtoff aufge— 
loͤſ't enthalte; denn die Dauer des Verſuchs, 4 Minuten bis zum 
Durchgange des Serums, iſt viel zu groß, da innerhalb 2 Mi⸗ 
nuten das Kaninchenblut außer den Adern ſchon vollſtaͤndig geron— 
nen iſt. Um dieſen Verſuch beſſer anzuſtellen, muͤßte man Blut 
anwenden, welches weniger ſchnell gerinnt, und muͤßte die Gerin— 
nuͤng noch durch Zuſatz von unterkohlenſaurem Kali aufhalten. In⸗ 
deß hat M. einen viel beſſern Weg zur definitiven Entſcheidung 
der Frage gefunden. 

Er hatte bemerkt, daß, wenn man Froſchblut in einem Uhr—⸗ 
glas auffaͤngt, vor der Bildung des ganzen Blutcoagulums ſchon 
farbloſe, waſſerhelle Gerinnſel entſtehen, die man am Rande mit 
der Nadel hervorzichen kann; ſo ſieht man auch Puncte und kleine 
Laͤppchen von farbloſem und waſſerhellem Gerinnſel, wenn man das 
Blut eine bis zwei Minuten nach dem Ausfluſſe vom Boden des 
Uhrglaſes abfließen laͤßt. Dieſe kleinen farbloſen Gerinnſel bleiben 
dann am Boden hängen. um das Froſchblut rein ohne alle Beir 
miſchung von Lymphe zu erhalten, legte M. die Schenkelarterie (art. 
ischiadica bei'm Froſch) deſſelben bloß, ſchnitt fie ein, und ſam⸗ 
melte das Blut unter mancherlei vorſichtigen Handgriffen allein 
aus dieſem Gefäß. Eben fo ſammelte er das Blut aus dem bloß— 
gelegten und angeſchnittenen Herzen. Jedesmal bemerkte er vor 
dem vollſtaͤndigen Gerinnen des Bluts das Entſtehen kleiner waſ— 
ſerheller Gerinnſel. Wurde ein Tropfen reinen Blutes unter das 
Mikroſcop gebracht und mit Serum verduͤnnt, fo daß bie Blutkoͤr⸗ 
perchen ganz zerſtreut auseinander lagen, ſo konnte man ſehen, daß 
zwiſchen den Blutkoͤrperchen in den Zwiſchenraͤumen ein Gerinnfel 
von vorher aufgeloͤſ'tem Stoff entſtand, durch welches nun ganz 
allein noch die ganz zerſtreuten Blutkoͤrperchen zuſammenhingen. 
So konnte M. alle Blutkoͤrperchen, ſo zerſtreut ſie auch waren, 
und ſo groß auch die Zwiſchenraͤume zwiſchen ihnen waren, doch 
zu gleicher Zeit verſchieben, wenn er mit der Nadel das die Zwi⸗ 
ſchenraͤume ausfuͤllende Faſerſtoffgerinnſel zerrte. Da die Blutkoͤr— 
perchen des Froſches bei ſtarken Vergroͤßerungen ſo ungemein groß 
erſcheinen, ſo laͤßt dieſe Beobachtung die groͤßte Deutlichkeit zu, 
und es bleibt kein Zweifel uͤbrig. 

Da indeß die Blutkoͤrperchen des Froſches ungefaͤhr 4 mal 
groͤßer ſind, als die des Menſchen und der Saͤugethiere, ſo haͤlt ſie 
das Filtrum zuruͤck, waͤhrend es die Blutkoͤrperchen des Menſchen 
und der Saͤugethiere durchloͤßt; und auf dieſe Weiſe kann man 
ganz im Kleinen mit dem Blute eines einzigen Froſches nachwei— 
fen, daß Faſerſtoff im Blut aufgeloͤſ't iſt. Wendet man dabei zur 
Verdünnung, ſtatt des Waſſers, Zuckerwaſſer an, fo wird während 
der Filtration gar kein Blutroth aufgeloͤſ't. Unterſucht man das 
alsdann farblos durchgehende Serum mit dem Mikroſcope, fo be- 
merkt man keine Spur von Kuͤgelchen darin. In dieſem klaren 
Serum entſteht nun innerhalb einiger Minuten ein waſſerhelles Coa⸗ 
gulum, welches, um es zu ſehen, mit einer Nadel aus der Fluſſig⸗ 
keit herausgezogen werden muß. Nach und nach verdichtet es ſich, 
und wird weißlich fadenartig. Auf dieſe Art erhaͤlt man einen Faſer⸗ 
ſtoff des Blutes im reinſten Zuſtande, wie er bisher nicht darge⸗ 
ſtellt werden konnte Hat man das vechte Filtrirpapier durch vor⸗ 
herige Proben aufgefunden, ſo erhaͤlt man Faſerſtoff, worin auch 
keine Spur eines Blutkoͤrperchens vorkoͤmmt Um mit reinem Blute 
des Froſches zu experimentiren, muß man es aus dem bloßgelegten 
und durchſchnittenen Herzen ſelbſt austraͤufeln laſſen. Der Faſerſtoff, 
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den man in dieſen Fällen erhält, ift nicht deutlich koͤrnig, fondern 
ganz gleichartig. Erſt wenn er ſich zuſammengezogen hat und weiß⸗ 
lich geworden iſt, ſieht man mit dem zuſammengeſetzten Mikroſcope 
ein ganz undeutlich feinkörn’ges Weſen, was aber auch von Uns 
gleichheiten der Oberflaͤche herruͤhren kann. 

Laßt man die durch's Filtrum gehende Fluͤſſigkeit in Efjigfäure 
taͤufeln, fo gerinnt der Faſerſtoff nicht und bleibt in der Eſſigſaͤure 
aufgelöft. In Kochſalzaufloͤſung entweder gar nicht oder nur zum 
ſehr kleinen Theil. Auf gleiche Weiſe haͤlt Kochſalzaufloͤſung oder 
unterkohlenſaures Kali, dem friſchen Froſchblule zugeſetzt, die Ge— 
rinnung deſſelben außerordentlich lang auf, ohne ſie jedoch ganz zu 
verhindern. 

Laͤßt man die durch das Filtrum gehende Fluͤſſigkeit in lig. 
kali caustici traͤufeln, ſo gerinnt der Faſerſtoff nicht zu einem 
Kluͤmpchen, ſondern zu kleinen Flocken, eben ſo in Schwefelaͤther. 
Der Faſerſtoff des Froſchblutes verhaͤlt ſich zu kali causticum, wie 
das Eiweiß des Serums, welches von liquor kali caustici auch in 
Kuͤgelchen und kleinen Flocken abgeſetzt wird. Verduͤnnte Kaliloͤ⸗ 
ſung ſchlaͤgt naͤmlich aus Blutwaſſer allerdings nichts nieder, mit 
ganz concentrirter Kaliloͤſung in großer Menge, kann aber ſogleich 
das Eiweiß aus dem Blutwaſſer niedergeſchlagen werden. Liquor 
ammonii caustici ſchlaͤgt das Eiweiß weder aus dem Blutwaſſer 
noch aus einer Aufloͤſung von Eiweiß von Eiern nieder. Liquor 
kali caustiei ſchlaͤgt nichts aus der Aufloͤſung von Eiereiweiß nieder, 
waͤhrend Blutwaſſer jedesmal getruͤbt wird, wenn man kleine 
Quantitaͤten Serum mit viel liquor kali caustici verſetzt. Der⸗ 
ſelbe ſchlaͤgt auch das Eiweiß aus dem Chylus ſogleich nieder. 
Ebenſo bei der Milch. Wichtig iſt das Verhalten zum Aether; 
durch dieſen gerinnt zwar das Eiweiß der Eier, nicht aber das 
Serum. Das aufgeloͤſ'te Eiweiß des Blutes unterſcheidet ſich daher 
don dem aufgeloͤſ'ten Faſerſtoff des friſchen Bluts dadurch, daß 
Eiweiß nur durch gewiſſe Reagentien, durch einen gewiſſen Wär: 
megrad und durch die galvaniſche Saͤule gerinnt, waͤhrend dieß der 
Faſerſtoff von ſelbſt thut. Zweitens unterſcheiden fie ſich auch das 
durch, daß der friſch aufgelöfte Faſerſtoff vom Aether gerinnt, 
während das aufgeloͤſ'te Eiweiß des Blutwaſſers davon nicht ge— 
rinnt. Von liquor ammonii caustici fest der aufgeloͤſ'te Faſerſtoff 
des Froſchbluts keine Kuͤgelchen und Flocken ab, ſo wenig als das 
Serum. Alle dieſe Umftände find der Beachtung ſehr werth, da bisher 
noch niemand mit friſchem aufgeloͤſ'tem Faſerſtoff Verſuche anſtel— 
len konnte. Man hatte bisher bloß mit geronnenem und wieder 
durch Reagentien aufgeloͤſ'tem Faſerſtoff experimentirt. 

Die Exiſtenz von aufgeloͤſ'tem Faſerſtoff im Blute kann man 
auch noch auf eine andere Art beweiſen, indem man einem Glaͤs— 
chen voll friſchen Blut einige Tropfen einer concentrirten Aufloͤſung 
von unterkohlenſaurem Kali zuſetzt. Dadurch wird die Gerinnung 
lange aufgehalten, und die Blutkörperchen ſenken ſich allmaͤlig un⸗ 
ter das Niveau der durchſichtigen Fluͤſſigkeit, ehe die Gerinnung 
eintritt. Nach 2 bis 1 Stunde bildet ſich ein zartes Gerinnſel, 
welches unten roth, oben weißlich und fadenziehend iſt. 

Daß eine quantitative Beſtimmung der Kuͤgelchen im Blute 
verſchiedener Thiere, welche Prevoſt und Dumas verſucht has 
ben, nicht genau ausfallen koͤnne, hat ſchon Berzelius bemerkt; 
da uͤberdieß jene von der Vorausſetzung ausgingen, daß der Faſer— 
ſtoff des Bluts von den Blutkoͤrperchen herruͤhre, fo bedürfen ihre 
Reſultate einer neuen Correction. Was ſie naͤmlich Menge der 
Kuͤgelchen nennen, muß Summe der Kuͤgelchen und des 
vorher aufgelöf’ten Faſerſtoffs heißen. Mit dieſer Eor- 
rection behalten ihre Beſtimmungen ihren Werth. Daſſelbe gilt 
fuͤr die quantitativen Analyſen von Lecanu uͤber die Menge der 
Kuͤgelchen bei verſchiedenen Temperamenten und Geſchlechtern. Um 
die Menge des Faſerſtoffs im Blut verſchiedener Thiere und bei 
verſchjedenen Krankheiten zu beſtimmen, bedarf es ganz neuer 
ae Das beſte Mittel dazu iſt das Schlagen des 
Bluts. 

Durch das Schlagen des Bluts läßt ſich der vorher aufgeloͤſ'te 
Faſerſtoff als farbloſes oder faſt farbloſes Gerinnſel erhalten, waͤh— 
rend die Blutkuͤgelchen im Serum ſuspendirt bleiben. Unterſucht 
man das Blut nach dem Schlagen, To hat es noch ganz fein na— 

246 

tuͤrliches Ausſehn; man findet die Blutkuͤgelchen gleichfoͤrmig ſchwe— 
bend, und wofern kein Waſſer zum Blut gekommen iſt, auch un⸗ 
veraͤndert, obgleich Berzelius das Gegentheil behauptet. Bei'm 
geſchlagenen Blute des Kalbes, Ochſen, Menſchen und der Katze 
fand M. mit einem ausgezeichneten Fraunhofer'ſchen Mikroſcope 
die Blutkuͤgelchen weder in Größe noch Form verändert, fo daß 
ſogar ihre Abplattung eben fo gut zu erkennen war, wie im fri- 
ſchen nicht geſchlagenen Blute. Bei 15° C. erhielt ſolches Blut 
ſein natuͤrliches Anſehn uͤber einen Tag lang. Vom Ochſen- und 
Schaafblute ſanken die Blutkoͤrperchen nicht tief. Das gelbliche 
Serum ſtand nach zwoͤlf Stunden nur eine Linie uͤber dem Niveau 
der ſchwebenden Kuͤgelchen, und nach zwei Tagen hatten ſie ſich 
in dem gehörig weiten und acht Zoll hohen Gefäße nur 2 bis 22 
Linien unter das Niveau des Serums geſenkt. Bei geſchlagenem 
Menſchen- und Katzenblute ſenken ſie ſich etwas tiefer. Nach ei⸗ 
nigen Stunden mehrere Linien, in zwoͤlf Stunden ungefaͤhr 5 bis 
6 Linien. Die Bluckoͤrperchen des Froſches ſenken ſich in einem 
Gemenge von Blutkörperchen und Serum ſchnell ganz zu Boden. 
Da ſich nun die Quantität des vorher aufgeloͤſ'ten Faſerſtoffs ſicher, 
und zwar aus geſchlagenem Blute beſtimmen laͤßt, ſo hat ſich M. 
nur damit beſchaͤftigt. Von 3627 Gran geſchlagenen Ochſenbluts 
erhielt derſelbe 18 Gran Faſerſtoffs in getrocknetem Zuſtand. Von 
3945 Gran Ochſenblut, das nicht geſchlagen wurde, 641 Gran ro— 
thes Coagulum in getrocknetem Zuſtand; das macht auf 100 Theile 
Ochſenblut 16,248 Th. trocknes rothes Coagulum, worin 0,496 
Faſerſtoff enthalten ſind. 

Prevoſt und Dumas haben im arteriellen Blut mehr Blut— 
kuͤgelchen gefunden, als im venoͤſen. Dieß muß auch wieder heißen 
mehr rothes Coagulum. Da das Arterienblut ernährt, und da be— 
ſtaͤndig Lymphe mit aufgelöftem Faſerſtoff von den Organen 
koͤmmt, ſo laͤßt ſich ſchon erwarten, daß das Arterienblut mehr 
Faſerſtoff enthalten muͤſſe, als das Venenblut. So hat es auch 
Mayer in mehreren Verſuchen gefunden. Müller nahm bei ei 
ner Ziege aus der Jugularvene 1392 Gran, aus der Carotis 3004 
Gran Blut; beide Blutarten wurden geſchlagen. Das Arterien— 
blut lieferte 142 Gran, das Venenblut 52 Gran Faſerſtoff. Das 
Arterienblut der Ziege enthielt alſo 0,483 Procent, das Venenblut 
0,395 Procent aufgeloͤſ'ten Faſerſtoff. 

Die wichtigſten Materialien der Ernaͤhrung ſind offenbar das 
Eiweiß und der aufgeloͤſ'te Faſerſtoff des Bluts; dieſe allein koͤn— 
nen die Wände der Capillargefaͤße durchdringen. Die Blutkoͤrper— 
chen ſind von dieſen eingeſchloſſen, und koͤnnen nun aus den Arte— 
rien durch die Capillargefaͤße in die Venen übergehen; wie man 
denn dicſen Uebergang ohne Aufenthalt beſtaͤndig unter dem Mi: 
kroſcope ſieht, während der aufgelöf’te Faſerſtoff und das aufge⸗ 
löf’tte Eiweiß die Gewebe traͤnken, und die Lymphgefaͤße ſelbſt wies 
der aufgeloͤſ'ten Faſerſtoff aus den Geweben abfuͤhren. Daß aber 
die netzfoͤrmigen Uebergaͤnge aus den feinſten Arterien und Ve— 
nen, welche man Capillargefaͤße nennt, doch keine bloßen Aushoͤh— 
lungen der Subſtanz find, iſt aus Thatſachen gewiß. Die faltige 
Haut der Schnecke im Gehoͤrorgane bei den Vögeln, deren Capil⸗ 
largefaͤße im injicirten Zuſtande C. Windiſchmann (de peni- 
tiori auris in amphibiis structura. Lipsine apud Voss) beſchrie— 
ben, zerfällt in Waſſer ſehr bald, aber es bleiben ihre Gefaͤßnetze 
zuruͤck. Die Function der Blutkoͤrperchen bei dieſem fortwaͤhrenden 
Circuitus innerhalb der Waͤnde der Gefaͤße, wo ſie ſich in den Ca— 
pillargefäßen der Lunge hellroth, in denen aller übrigen Organe 
dunkelroth faͤrben, iſt ganz unbekannt. Sie iſt ohne Zweifel aͤu⸗ 
ßerſt wichtig, als das Material der Ernaͤhrung iſt ſie aber nicht 
zu betrachten. Die Blutkoͤrperchen uͤben im hellrothen Zuſtand einen 
Reiz auf die Nerven aus, der zum Leben nothwendig iſt. Dutro— 
het glaubt, daß fie electriſche Strömungen bewirken, was Muͤl— 
ler's Erfahrungen widerſpricht. (Poggendorf's Annalen XXV. 4.) 

MR ir „ e e gn. 
Gypsab guͤſſe der Trilobiten America's (vergl. No: 

tizen Nro. 763. [Nro. 15. des XXXV. Bds.] S. 239.), fo wie 
Gypsabguͤſſe der Knochen des Megalonix laqueatus, Harlan, Sca- 
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phites Cuvieri, Morton, von einem Mosasaurus - Zahn, und von 

verſchiedenen, ſeltenen, foſſilen Americaniſchen Pflanzen, verfer— 

tigt und verkauft Joſeph Brano Nro. 12., Castle street, 

Philadelphia. (Die HHrn. J. Green, R. Harlan, P. A. 

Browne, Ch. A. Poulſon, Iſ. Parriſh und S. G. Mor⸗ 

ton zu Philadelphia empfehlen die Abguͤſſe als preiswuͤrdig.) 

Warnung in Bezug auf die Angaben Douville's. 

In No. 686. (No. 4. des XXVXII. Bds.) S. 57, über die Wäre 

me des Blutes, habe ich Angaben als Reſultate von Verſuchen 

mitgetheilt, welche ein Hr. Douvitle auf einer Reiſe in einer 

noch nie von Europäern betretenen Gegend des Centraltheils von 

Africa ſuͤdlich vom Aequator gemacht haben will. Derſelbe Hr. 

Douville hat ſeitdem eine ausführliche Beſchreibung ſeiner Reiſe 

herausgegeben. Durch eine Recenſion dieſer Beſchreibung in dem 

Foreign Quarterly Review No. 19. Auguſt 1832 pag. 163 — 206 

wird es aber mehr als wahrſcheinlich gemacht, daß beſagter Hr. 

Douville jene Reiſe gar nicht wirklich gemacht, ſondern nur 

einen Portugieſiſchen Haven an der Weſtkuͤſte von Africa beſucht, 

und ſeine Reiſebeſchreibung aus dort erhaltenen, mündlichen Anga⸗ 

ben der Sclavenhaͤndler und Sclaven, und vielleicht aus einigen Pa⸗ 

picren PortugieſiſcherBeamteten und eigenen Unwahrheiten zuſam⸗ 

mengeſetzt habe. — Durch ein Paar Aufſaͤtze eines Franzoſen (in 

der Revue des deux mondes vom 1. Nov. VIII. Bd. S. 250 und 

vom 15. Nov. VIII. Bd. S. 497), welcher des Patron's Aufent— 

halt in Buenos- Apres und Rio de Janeiro ſchildert, wird die von 
dem Foreign Quarterly Review ausgeſprochene Vermuthung eines 

literariſchen Betrugs faſt zur Gewißheit. Obwohl nun demunge— 

achtet die Verſuche uͤber die Bluttemperatur wirklich angeſtellt zu 

ſeyn ſcheinen, ſo habe ich doch nicht unterlaſſen wollen zu bemer⸗ 
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ken, daß, wo die Glaubwürdigkeit im Allgemeinen fo ſehr erſchuͤt⸗ 
tert iſt, auch die Glaubwuͤrdigkeit im Einzelnen verdaͤchtig bleibe.) 

Ueber die Traͤchtigkeit des Puma (Felis concolor 
Lin.) hat man in der Menagerie der zoologiſchen Geſellſchaft zu 
London Beobachtungen anzuſtellen Gelegenheit gehabt. Sie dauerte 
96 — 97 Tage. Das Weibchen war den 28. Decbr. belegt wor- 
den, und brachte in der Nacht vom iſten auf den 2ten April zwei 
Junge. Die Grundfarbe derſelben iſt blaſſer falb, als bei irgend 
einem der beiden Alten, und ſie ſind dunkel gefleckt. Bei dem ei⸗ 
nen hatten ſich die Augenlider den 9. April theilweiſe geoͤffnet. 
Die Mutter, welche immer von fanfter Gemuͤthsart geweſen, zeigt 
ſich ſeitdem außerordentlich fuͤgſam, ſchnurrt, wenn der Waͤrter in 
ihren Kaͤfig geht, und laͤßt es ſich gefallen, daß ihre Jungen ange— 
griffen und herumgetragen werden. Die letztern waren dagegen, 
gleich nach der Geburt außerordentlich boͤsartig; fie fauchten und 
kratzten aus Leibeskraͤften, wurden aber nach und nach gutartiger, 
obwohl fie noch immer leicht zum Zorne gereizt werden Eönnen. 
Die Mutter benimmt ſich gegen ihre Jungen ziemlich wie die 
Hauskatze gegen die ihrigen, und ſchleppt ſie im Rachen von einem 
Orte zum andern. Ein bis zwei Tage vor dem Werfen zerzupfte ſie 
das Stroh in ihrem innern Käfig, und bildete ſich fo ein Lager, Bei 
einer fruͤhern Gelegenheit konnte die Tragzeit nicht genau genug 
ausgemittelt werden, indem das Weibchen mehrmals, das legtemal 
97 Tage vor der Geburt, belegt wurde. Einen Monat nachdem 
es ein einziges todtes Junge geworfen, ließ es das Maͤnnchen nur 
einmal zu, und concipirte ihre gegenwaͤrtigen Jungen. (London 
and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science. 
Nov. 1832.) 

123 ——ññ.. ô—— 

Heineken d. 

Fall einer angebornen Mißbildung der Harnblaſe 
bei einem Maͤdchen. 

Von H. Earle. 

Vor einigen Jahren kam ein Maͤdchen in das Spital, 
um durch irgend eine mechaniſche Huͤlfe von den Unbequem⸗ 

lichkeiten eines Uebels, welches ihr angeboren war, befreit 

zu werden. Dieß wurde damals durch eine ſilberne Vorrich— 

tung erreicht. Vor Kurzem wurde dieſes Inſtrument wegen 

feines Werthes dem Mädchen geſtohlen und deßwegen iſt fie 

abermals in das Spital gekommen. 

Die Mißbildung beſteht in dieſem Falle in einem voll— 

kommnen Mangel der vordern Wand der Harnblaſe, und 

aus einer Hervortreibung der hintern Wand durch jene, oder 

um richtiger zu ſprechen, zwiſchen den Muskeln und den all— 

gemeinen Bedeckungen hindurch, welche im natürlichen Zu— 

ſtand die Blaſe bedecken. Die Uretheren endigen ſich beide 
außen an dem untern Theil der vorgetriebenen Blaſe, daher 
ift ein beſtaͤndiges stillieidium urinae vorhanden, welches 
indeß nicht wie gewoͤhnlich tropfenweiſe geſchieht, ſondern ab⸗ 
wechſelnd ſtoßweiſe. Das untere Ende der Uretheren ift 
naͤmlich etwas erweitert, ſo daß ſich eine geringe Menge 

Urin in ihm anſammeln kann, welches hierauf haͤufig und 
immer in geringer Menge ausgeſpritzt wird, indem die Ure— 
theren hinlaͤngliche Muskelkraft haben, um das Waſſer aus— 

zutreiben. 
Man bemerkt an dem untern Theile des Bauches eine 

rothe gefaͤßreiche, ſchwammige Hervortreibung mit einer 

Schleimhautoberflaͤche und von der Groͤße einer halben Oran⸗ 
ge. Dieſe Oberfläche beſteht aus der innern Oberfläche der 
hintern Blaſenwand, hinter welcher unmittelbar die Hoͤhle 
des Bauchfells liegt, ſo daß dadurch ein Bruchſack gebildet 
wird, welcher ſich bei'm Stehen oder Sitzen der Kranken 
mit Unterleibseingeweiden anfuͤllt. Oberhalb und zur Seite 
dieſer gefaͤßreichen Geſchwuͤlſte zeigen ſich Spuren von Ver: 
narbung in Folge mehrerer Verſuche, die Geſchwulſt durch 
Aetzmittel zu entfernen. 

Die gefüßreiche Bedeckung der Geſchwulſt iſt aͤußerſt 
empfindlich und ſondert ſehr reichlichen Schleim ab, welcher 
dieſelbe vor der Einwirkung des Urins und der Luft beſchuͤtzt. 
Die aͤußern Oeffnungen der Uretheren, welche am untern 
Theile der Geſchwulſt ſich endigen, ſtehen etwa einen Zoll 
weit aus einander; die Schleimhaut ragt an der Stelle ih- 
rer Endigung etwas mehr hervor; unterhalb der Geſchwulſt 
findet ſich eine glatte Oberflaͤche, aͤhnlich dem Perineum, 
welche bis zu dem After geht. Etwa z Zoll unterhalb des 
untern Randes der Geſchwulſt bemerkt man bei aufmerkſa— 
mer Unterſuchung der glatten Oberfläche zwei ſehr kleine 
Flecke, aus denen ein milchiges und offenbar ſchleimiges 
Secret ausſickert. Bei'm Einführen einer feinen Sonde fin- 
det ſich eine Hoͤhle, welche ohne Zweifel die Scheide iſt; 
den Finger durch das rectum einführend, fühlt man deut— 
lich einen vollkommen entwickelten jungfraͤulichen Uterus in 
geringerer Entfernung von dem aͤußern Ende der Scheide als 
bei'm normalen Zuſtand der Theile. Bei der fruͤhern An⸗ 
weſenheit der Kranken in dem Spital waren dieſe Oeffnun⸗ 
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gen entweder nicht vorhanden, oder wenigſtens fo klein, daß 
ſie der Beobachtung entgingen. Dieſe Oeffnungen ſind alſo 
entweder neuere Bildungen oder doch jetzt offenbar weiter 
als bei der fruͤhern Aufnahme der Kranken. Das Band, 
welches beide trennt, iſt jedenfalls viel dünner und ſchmaler. 
Dieſe Veraͤnderung entſpricht der Entwicklung der Pubertaͤt, 
welche bei dieſem Maͤdchen indeſſen ſtattgefunden hatte. Es 
befindet ſich jetzt auf jeder Seite der glatten Oberflaͤche eine 
geſpaltene clitoris und Spuren von den Nymphen, Der 
Zwiſchenraum zwiſchen beiden beträgt, wenn die Schenkel 
an einander gelegt werden, einen Zoll. An der aͤußern Seite 
dieſer glatten Oberflaͤche befinden ſich die Schaamlippen, wel— 
che ſchlaff und unvollkommen entwickelt ſind. Oben ſind ſie 
mehr getrennt, unten naͤhern ſie ſich einander und haben 
die Zeichen der beginnenden Pubertaͤt an ſich. Herr Earle 
zweifelt nicht, daß das Maͤdchen zeugungsfaͤhig ſeyn werde, 
da es alle weſentlichen Zeugungsorgane habe. 

So breit als die Geſchwulſt iſt, fehlt die vordere Ver— 
einigung der Schaambeine; die musculi recti gehen eine 
Strecke weit oberhalb der Geſchwulſt auseinander, und di— 
vergiren nach beiden Seiten, um ſich an die Schaambeine 
anzuheften. Der zwiſchen ihnen liegende Raum wird von einer 
ſehnigen Haut und dem Bauchfell ausgefuͤllt, waͤhrend die 
Schaambeine bloß durch ein ligamentoͤſes Band mit einander 
in Verbindung ſtehen. Der Mangel knoͤcherner Unterſtuͤtzung 
an dieſem Theil hindert das Gehen bedeutend. Fruͤher hatte 
das Maͤdchen einen watſchelnden unſichern Gang, was ſich 
jetzt vermindert hat, eine Veraͤnderung, die nicht von einer 
Zunahme der Knochen, ſondern von der zunehmenden Staͤrke 
des ligamentoͤſen Bandes abhaͤngt. 

Es findet ſich keine Spur eines Nabels, und es iſt 
hoͤchſt wahrſcheinlich, daß die Nabelgefaͤße unmittelbar ober— 
halb der Geſchwulſt durch die Bauchdecken hindurchtraten, 

wovon die Narbe aber jetzt nicht mehr bemerkt werden 
kann. 

Der eben mitgetheilte Fall bietet außer ſeiner großen 
Seltenheit noch einige intereſſante und bemerkenswerthe Um— 
ſtaͤnde. Zuerſt lernen wir aus dieſer Mißbildung, daß die 
Blaſe kein zum Leben weſentlich nothwendiges Organ iſt, 
obgleich ſie fuͤr die Annehmlichkeit und Bequemlichkeit von 
hoͤchſter Wichtigkeit iſt; dann bieten uns Faͤlle dieſer Art 
die guͤnſtigſte Gelegenheit zu phyſiologiſchen und pathologi— 
ſchen Experimenten. So haben wir, z. B., die ſeltene 
Gelegenheit, die Erſcheinungen zu beobachten, welche die ge— 
ſunde und krankhafte Thaͤtigkeit der Schleimhaͤute begleitet. 
Auch koͤnnen wir die chemiſchen Eigenſchaften des Schleimes 
auf dieſe Weiſe erforſchen: weil wir uns einen ganz reinen, 
von aller fremden Beimiſchung freien Schleim verſchaffen koͤn— 
nen. Es findet ſich in dieſem Falle, daß nicht allein die 
Schleimhaut, welche einige Phyſiologen faͤlſchlich den allge— 
meinen Bedeckungen gleichgeſtellt haben, nachdem ſie ſo lange 
bloßlag, ganz unveraͤndert geblieben iſt, ſie hat ihren ur— 

ſpruͤnglichen Gefaͤßreichthum, ihr natürliches, ſchwammiges 
Ausſehen, ihre ſecernirende Function und ihre ungemeine Em⸗ 
pfindlichkeit behalten; ſondern wir finden auch, daß fie je— 
dem Verſuch, die Oberflaͤche zu zerſtoͤren, und eine allge— 
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meine Vernarbung zu Stande zu bringen, widerſtanden hat. 
Es iſt in der That wunderbar, wie ſchnell die Schleimhaut ſich 
jedesmal regenerirt hat, ſo oft man ihre Oberflaͤche zu zer— 
ſtoͤren ſuchte; täglich wurde ſalpeterſaures Silber, Kupfer- 
vitriol oder kauſtiſches Kali angewendet, aber immer repro— 
ducirte ſich die Haut. Bloß ſtarke Salpeterſaͤure wirkte 
Eräftig ein, aber aus Furcht vor Peritonitis ſtand man von 
dem Gebrauch dieſes Mittels ab, welches einmal angewen— 
det, nicht genau beſchraͤnkt werden konnte. 

Die Schluͤſſe, welche man aus dieſen Thatſachen zie— 
hen kann, ſtehen mit den Lehren von Haller und andern 

Phyſiologen ſehr in Widerſpruch, wenn dieſe behaupten, daß 

eine auffallende Analogie zwiſchen Haut und Schleimhaut 

beſtehe; daß die letztere bloß als Verlaͤngerung der Haut, 

die ſich über innere Oberflächen ausdehne, und durch die 

Verſchiedenheit des Ortes modificirt werde, zu betrachten ſey: 

und auf gleiche Weiſe, wenn jene behaupten, daß die Haut 

die Elemente der Schleimhautcanaͤle nur dichter mit einander 

verwoben und durch eine Oberhaut verwahrt, enthalte, ſo wie die 

Schleimhaut durch den von ihr ſecernirten Schleim geſchuͤtzt 

werde, indem naͤmlich die Haut aus einer dichten, weißen 

Schicht, aͤhnlich der tunica nervea des Nahrungscanals, 

und aus einer Gefäßoberfläche beſtehe, welche der Zottenhaut 

entſpricht. — Bichat und Andre hatten dieſelbe Anſicht 

und glaubten, daß eine Schleimhaut bloß eine Modification 

der Hautdecken ſey, welche durch lange Beruͤhrung mit der 

atmoſphaͤriſchen Luft ihren eigenthuͤmlichen Character ver— 

lieren, und den der allgemeinen Hautdecken annehmen werde. 

Die Erſcheinungen bei einem prolapsus ani und prolap- 
sus vaginae werden als Beweis dafür angeführt, und aus 
dieſen will Bichat die allgemeine Anſicht ableiten, daß man 
alle Schleimhautoberflaͤchen dazu bringen koͤnne, den Cha— 
racter der allgemeinen Bedeckung anzunehmen, und daß die 
Schleimhaͤute in ihrer ganzen Ausdehnung eine ſehr feine 
Bedeckung von Epidermis haben, welche, der Luft ausgeſetzt, 

ſich verdicke, und die Eigenſchaften der allgemeinen Bedek— 
kungen annehmen. 

Der uns vorliegende Fall zeigt aber ſehr auffallend die 

Unrichtigkeit dieſer Lehre. An gewiſſen Stellen kann zwar ein 

Oberhaͤutchen auf einer Schleimhaut abgezogen werden, aber 

bloß eine Strecke weit, wie, z. B., im Mund, an der 

Muͤndung des Afters und der Scheide. Bei einigen der 

niedern Thiere findet ſich ſogar ein Oberhaͤutchen auf der 

Schleimhaut des Magens. Wird nun in allen dieſen Faͤl— 

len das Oberhaͤutchen der Luft ausgeſetzt, ſo wird es mit 
hoͤchſter Wahrſcheinlichkeit in aͤußere Haut verwandelt. — 

Earle hält es jedoch für unmöglich, daß Schleimhautober— 

flaͤchen eine Oberhautbedeckung hervorbringen koͤnnen. Er 

hat die Anſicht, daß nicht Oberhaut, ſondern Lymphe die 

innere Oberfläche der Gedaͤrme uͤberziehe, und daß leßtere 

von ihnen abgezogen werde. Auf alle Faͤlle iſt im vorliegen— 

den Fall ein Beiſpiel gegeben, daß eine Schleimhaut, von 

der Geburt an der Luft ausgeſetzt, allen Verſuchen, eine 

Oberhaut auf ihrer Oberfläche hervorzubringen, widerſtanden 

hatte. Daſſelbe bemerkt man in Faͤllen von kuͤnſtlichem Af⸗ 
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ter, blosgelegter Harnroͤhre, und beſonders in Faͤllen von 
Blaſen-Scheidenfiſteln. 

In dem letztern Falle iſt zugleich die Verſchiedenheit 
zwiſchen den beiden Haͤuten der Blaſe und Scheide, obgleich 
dieſelben in einander uͤbergehen, deutlich. Ohne Zweifel wird 

an den Stellen, welche vorhin erwaͤhnt worden ſind, die 
uͤber die Schleimhaut ausgebreitete feine Oberhautbedeckung 
in allgemeine Haut, oder etwas dieſer ſehr Aehnliches um— 
gewandelt, wenn ſie blosgelegt wird; ſo wiſſen wir, daß die 
Schleimhautauskleidung alter Fiſtelgaͤnge ihren Schleimhaut— 
character verliert, wenn ſie bloßgelegt wird. Dieß iſt aber 
nicht der Fall bei der mehr innern und natuͤrlichen Schleim— 
haut der Naſe. 

Vorliegender Fall gab guͤnſtige Gelegenheit, Verſuche an— 
zuſtellen, auf welche Weiſe die Anwendung von Heilmitteln 
zur Bekaͤmpfung irgend einer eigenthuͤmlichen Krankheitsan— 
lage einwirkt, je nachdem ſie die Urinabſonderung ſauer, 
kaliſch oder mehr neutral machen. Nicht minder ſind ſolche 
Faͤlle paſſend, Verſuche über den Einfluß der Nahrungs: 
mittel auf die Urinſecretion zu machen. So veraͤnderte der 
Terpenthin den Geruch des Urins in 45 Minute, Speichel 
in 8, ſo daß man ſieht, daß der letztere in dzeſer Zeit auch 
verdaut und in die Circulation übergegangen ſeyn muͤſſe. 

Noch iſt zu bemerken, daß eine ſolche Mißbildung der 
Blaſe bei Maͤnnern bei weitem haͤufiger vorkommt, als bei 
Frauen, denn von den Schriftſtellern aufgezeichnet, finden 
ſich bloß 8 Faͤlle bei Frauen, dagegen 60 bei Maͤnnern. 

Ein Fall von complicirtem Bruch des Schaͤdel— 
knochens. 

Behandelt vom Hrn. Cuſack. 

James Fagan, 23 J. alt, ein großer, kraͤftiger und 
ziemlich vollbluͤtiger Mann, wurde den 17. März 1832 in 
das Stephans-Hoſpital zu Dublin gebracht; er hatte mit 
einem krummen Saͤbel eine 6 Zoll lange tiefe Wunde uͤber 
dem rechten Seitenwandbeine erhalten. Der Knochen und 
die Hirnhaͤute waren durchhauen, denn es zeigte ſich an den 
Wundlefzen etwas Hirnſubſtanz. Bei der Aufnahme betrug 
er ſich unbaͤndig und verwirrt; bei'm Verbinden bruͤllte er 
fürchterlich, und beantwortete die ihm vorgelegten Fragen uns 
gern und unzuſammenhaͤngend; er vomirte zweimal; Haut 
warm; Puls 92 und ſchwach. Die Verwundung hatte etwa 
3 Stunde vor feiner Aufnahme ſtattgefunden. Als er den 
Hieb bekam, fiel er vorwärts nieder, lag 5 Minuten beſin— 
nungslos da, ſprang dann auf, und rannte, wahrſcheinlich 

um zu entfliehen, nach der Thuͤr, ſtuͤrzte aber wieder zuſam— 
men. Dieß geſchah, nachdem er einige Stunden lang der 
Flaſche zugeſprochen hatte. 

Den 18. Maͤrz. Der Patient liegt in einem ſchlaf— 
ähnlichen Zuſtande auf der Seite; ſeine Augen ſind geſchloſ— 
ſen; wenn man ihn ermuntert und befragt, aͤchzt er, und 
antwortet verdrießlich, doch oft verſtaͤndlich. Sein ganzes 
Anſehn und Benehmen gleichen denen eines Betrunkenen und 
Verſchlafenen; ermuntert man ihn mit Gewalt, ſo kann er 
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angeben, wo, aber nicht, wie er die Wunde empfangen. Er 
giebt an, daß er Schmerzen im Kopfe fuͤhle, zeigt mit der 
Hand auf die Wunde, und verfaͤllt ſogleich wieder in einen 
ruhigen, ſchlafaͤhnlichen Zuſtand Koͤrperoberflaͤche wärmer, 
als im natuͤrlichen Zuſtand; Puls 88, klein und veraͤnder— 
lich, wird geſchwind, ſobald der Kranke ſich bewegt, oder im 
Bette aufgerichtet wird; Zunge feucht, aber in der Mitte 
braun; die gleich großen Pupillen ziehen ſich, von den Licht— 
ſtrahlen getroffen, zuſammen; der Kranke hat etwas Huſten, 
welcher ihn ſehr anzugreifen ſcheint; denn wenn er davon be— 
fallen wird, faßt er das Bett mit beiden Haͤnden, und aͤchzt 
aͤngſtlich. Während der Nacht hat ſich der Patient viermal 
erbrochen. Dieſen Morgen wurde, bei'm Abnehmen des Ver— 
bandes, eine ziemliche Menge mit Blut vermiſchter Hirnſub— 
ſtanz aus der Wunde entleert. Man nahm einen Aderlaß 
von 16 Unzen am Arme vor, und verordnete eine Pille von 
Calomel und Jalappe. Diät wie bei Fieber. 

Den 19. Maͤrz. Die Pille hatte nicht gewirkt, und 
war wahrſcheinlich wieder ausgebrochen worden; 15 Pinten 
Urin wurden am vergangenen Abend, mit Huͤlfe des Cathe— 
ters, ausgeleert. Der Kranke ſchlief ein wenig, hatte keine 
Anfaͤlle von Wahnſinn, war vernuͤnftiger, antwortete, wenn 
man ihm zuſprach, doch noch immer mit Widerſtreben, wollte 

dieſen Morgen die Einbringung des Catheters nicht zulaſſen, 
konnte aber ſpaͤter etwa eine Pinte dunkelfarbigen Urins will— 
kuͤrlich ausleeren; Puls 75, weich und regelmaͤßig, Zunge in 
der Mitte braun; es wurde ein abfuͤhrendes Clyſtir ver— 
ordnet. 

Den 20 Maͤrz. Der Stupor hatte heute zugenom— 
men; der Kranke aͤchzte haͤufig, klagte uͤber Schmerzen im 
Kopfe; wenn er ruhig lag, war der Puls 55, wenn er aber 
geſtoͤrt wurde, ſtieg derſelbe bis 80. Pupillen natürlich, kein 
Stuhlgang. Er will ſeine Zunge nicht zeigen. — Aderlaß 
von 20 Unzen Blut am Arme; Pillen von Calomel und 
Coloquinten, und ein abfuͤhrendes Clyſtir; Wunde durch 
Lymphe und Eiter zuſammengeklebt. 

Den 21. Maͤrz. Darmcanal gehoͤrig frei, Stupor we— 
niger ſtark, Puls 68; er ſteckt auf Verlangen die Zunge 
heraus, laͤßt den Harn willkuͤhrlich; die Wunde ſieht rein 
aus. — 24 Blutegel an den Kopf, ein abfuͤhrendes Cly— 
ſtir; alle drei Stunden 2 Gran Calomel. 

Der Kranke blieb bis zum 24. ziemlich in demſelben 
Zuſtande, und benahm ſich nur allmaͤlig beſonnener; alsdann 
nahm der Stupor zu, und um 4 Uhr Nachmittals hatte er 
einen ſo heftigen convulſiviſchen Anfall, daß ihn vier Maͤn⸗ 
ner kaum im Bette zu halten vermochten. Drei Stunden 
ſpaͤter fand ein zweiter Anfall ſtatt, auf welchen bedeutender 
Stupor folgte. Da dieſes offenbare Symptome von Reizung 
des Gehirns und wahrſcheinlich von Druck auf das Gehirn 
waren, fo wurde in einer aus den HH. Crampton, Pei— 
le, Collis, Wilmot und Cufad zuſammengeſetzten 
Conſultation beſchloſſen, die Schaͤdelwunde weit zu öffnen, 
und alsdann, ruͤckſichtlich der Beſeitigung einer Portion 
des Knochens, den Umſtaͤnden gemaͤß zu verfahren. Da 
gleich anfangs eine bedeutende Quantitaͤt Hirnſubſtanz aus 
der Wunde ausgeleert worden war, ſo lag es auf der Hand, 
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daß beide Platten des Schaͤdelknochens, die Hirnmembranen, 
und ein Theil der Hirnſubſtanz ſelbſt, durch die Klinge zer— 
ſchnitten waren. Man vermuthete, die innere Platte des 
Schaͤdelknochens habe ſich von der aͤußern abgelöft, und ſey 
in die Gehirnſubſtanz hineingetrieben worden, und bei ge— 
nauer Unterſuchung mit der Sonde ſchien ſich dieſe Vermu— 
thung zu beſtaͤtigen. Ein Knochenſtreifen von etwa I Zoll 
Breite und 3 Zoll Länge wurde mit einer etwa 4 Zoll lan⸗ 
gen geraden Saͤge von dem obern Rande des durchgehauenen 
Knochens abgeloͤſ't. Dieſe Operation wurde binnen ſehr we— 
nigen Minuten mit großer Leichtigkeit von Hrn. Cuſack 
vollzogen, und man konnte ſich alsdann davon uͤberzeugen, 
daß die innere Platte von der aͤußern abgeloͤſ't war, und 
mit derſelben einen ſpitzen Winkel bildete. Aus der Wunde 
floß etwas erweichte Hirnſubſtanz. Nach der Operation 
trat ein leichter convulſiviſcher Anfall ein; der Kranke erhielt 
die Beſinnung bald in weit hoͤherm Grade wieder, und 4 
Stunden lag er ruhig mit offenen Augen. 

Der 25. Maͤrz. Um 10 Uhr des vergangenen Abends 
trat ein Anfall von Convulſionen ein; allein dieſen Morgen 
war der Stupor vollkommen verſchwunden. Der Patient 
beantwortete die ihm vorgelegten Fragen bereitwillig, und 
klagte uͤber Kopfſchmerzen. Puls 76, klein und ſchwach. 
Alles ging nach Wunſch, bis zum 27. Maͤrz, wo ſich in 
der Mitte der Wunde eine erbſengroße pulſirende Geſchwulſt 
zeigte. — Man verordnete dreimal taͤglich 1 Unze China— 
infuſion. 

Den 28. Maͤrz. Der kungus war doppelt ſo groß 
geworden, hatte eine blaßpurpurrothe Farbe angenommen, und 
pulſirte ſchwach; die Wunde granulirte; die allgemeinen Sym— 
ptome waren guͤnſtig. In den örtlichen und allgemeinen 
Symptomen trat bis zum 13. April keine weſentliche Ver— 
aͤnderung ein; alsdann wurde der Fungus bedeutend groͤßer, 
und der Stupor und die Reizbarkeit nahmen zu; der Kranke 
klagte uͤber Schmerzen im Kopfe; der Fungus, von der Groͤ— 
ße einer kleinen Walnuß, klopfte ſtark. Vom 16. April an, 
wurde er ſchnell kleiner, und die allgemeinen Symptome nah— 
men zugleich eine guͤnſtige Wendung. 

Den 20. war der Fungus verſchwunden, und den 16. 
Mai die Wunde vollkommen zugeheilt. 

Fagan wurde den 15. Mai geheilt, obwohl mit ſehr 
geſchwaͤchtem Gedaͤchtniß, aus dem Hoſpital entlaſſen; er 
trieb ſein Geſchaͤft als Pfeifenmacher fort, und ich ſah ihn 
am 20. Juli 1882; er genießt einer trefflichen Geſundheit; 
allein ſein Gedaͤchtniß iſt in Bezug auf Woͤrter ſehr ſchwach, 
in Bezug auf Sachen aber, vollkommen gut. Er ſagte mir, 
er wiſſe Alles ſo gut, wie je, koͤnne aber die rechte Benen— 
nung fuͤr die Dinge nicht finden. Ich zeigte ihm einen 
Knopf, er lachte, und ſagte: „ich weiß recht gut, was es iſt, 
ein Ba ba ba, ach, ich kann's nicht ſagen, aber da iſt es“, 
und dabei zeigte er auf einen Knopf an ſeinem Rocke. 

Bemerkungen. 

g Mir ſcheint es wahrſcheinlich, daß, wenn die niederge⸗ 
druͤckte Knochenportion gleich anfangs, d. h. den 17. März, 
oder ſpaͤter, d. h. den 25, oder 26. Maͤrz, beſeitigt worden 
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waͤre, das Reſultat der Operation nicht gleich guͤnſtig aus— 
gefallen ſeyn wuͤrde. Im erſten Falle haͤtte man die Rei— 
zung und Entzuͤndung bedeutend geſteigert, und dem verwun— 
deten Gehirn alle Stuͤtze genommen, daher wohl ſehr viel Hirn— 
ſubſtanz durch die geoͤffnete dura mater ausgetreten ſeyn würde, 
Waͤre der Kranke auch dieſer erſten Gefahr entgangen, fo 
hätte er noch immer die des Hirnbruchs, oder vielmehr Hirn— 
ſchwamms, einer der gefaͤhrlichſten Folgen der Verwundung der 
dura mater, zu beſtehen gehabt; haͤlte man aber die Operation 
auch nur wenige Stunden verſchoben, nachdem die durch Con— 
vulſionen ſich darlegenden Symptome einer Reizung des Ge— 
hirns eingetreten waren, ſo wuͤrde das Uebel durch fernere 
Reizung der ſchon einigermaaßen entzuͤndeten Theile verſchlim— 
mert worden ſeyn. Daß die Operation, ſelbſt nach dem Er— 
ſcheinen dieſer Symptome, die, wenn ſie nicht gehoben wer— 
den, offenbar den Tod herbeifuͤhren muͤſſen, noch gelingen 
kann, iſt eine wichtige, und vielleicht noch, nicht gehörig ge— 
wuͤrdigte Thatſache. (Aus einer Abhandlung des Herrn 
Crampton über Kopfverletzungen; Dublin Journal of 
med and chem. science. The London med. and 
phys. Journal, Nov. 1832.) 

Ueber das Vorkommen von Inſectenlarven im 
menſchlichen Darmcanal 

hat Hr. Oberamtsarzt Dr. Haͤrlin zu Nürtingen eine intereſſante 
Beobachtung gemacht. 

Eine 35 Jahr alte kinderloſe Frau eines Metzgers klagte 
uͤber einen Schmerz im linken Hypochondrium, zu welchem ſich 
leichte, den hyſteriſchen aͤhnliche, Nervenzufaͤlle geſellten. Da die 
Frau immer ſehr ſparſam und meiſt ſchmerzhaft menſtruirte, ſo 
vermuthete Hr. Dr. Härlin einen chroniſchen entzündlichen Zu— 
ſtand der innern Sexualorgane. Als ſeine hierauf gegruͤndeten 
Verordnungen nichts halfen, und er nach Wuͤrmern fragte, ſagte 
ihm die Kranke, daß in den beiden letzten Sommern, jedes— 
mal um die Kirſchenzeit, kleine flache Würmer von ihr gekommen 
ſeyen c. Sie bekam nun 8 Tage Wurmmittel aller Art, aber ohne 
Erfolg; die Frau verſicherte, daß ſie wohl wiſſe, daß ihre Wuͤrmer 
nur durch Kirſchen ſich abtreiben laſſen. Und kaum hatte ſie in 
der Mitte Juni's 2 Pfund Kirſchen genoſſen, fo kamen in 2 Ta- 
gen etliche und 80 Würmer, von welchen jedoch nur 3 Hrn. Dr. 
Haͤrlin zur Unterſuchung lebend zugeſtellt wurden, welche 3— 4 
Linien lang waren. Einige Tage ſpaͤter ging, wieder auf den Ge⸗ 
nuß von Kirſchen, eine ſehr große Anzahl aber nur kleiner, 1 Linie 
langer, Wuͤrmer ab. Hr. Dr. H. unterſuchte die Thierchen ſelbſt 
unter dem Mikroſcop, und theilte ſeine Beobachtung, nebſt einigen 
Exemplaren der Thierchen, der Redaction des Medieinal-Correſpon⸗ 
denzblattes mit der Bitte mit, weitere Unterſuchungen uͤber die 
fraglichen Thierchen durch vaterlaͤndiſche Naturforſcher zu veranlaſ⸗ 
fen. Die Redaction uͤberließ ſelbige den in der Entomologie vor= 
zuͤglich bewanderten HHrn. Geh. Leg. R. v. Rofer und Profefe 
ſor G. Jaͤger. Erſterer theilte ihr darauf folgende Bemerkun— 
en mit: 

f „Derjenige, welcher ſich mit Beobachtung der Inſecten und 
ihrer Larven ſpecieller beſchaͤftigt hat, wird in der vorſtehenden Be⸗ 
ſchreibung gleich die Larve eines zweifluͤgligen Inſects erkennen. 
Was von dem zuruͤckziehbaren Kopfe und den (zum Einpumpen 
der Nahrung dienenden Theilen) und Bewegungen deſſelben ange⸗ 
fuͤhrt iſt, bezeichnet dieſe Larve noch naͤher, als zur Familie der 
Musciden (Genus Musca Linné) gehörig. Dieß beftätigt auch 
die nähere Unterfuchung des Thieres, welches mir lebendig mitge⸗ 
theilt wurde und in welchem ich eine Larve erkannte, die ich fruͤher 
ſchon in mehreren Pilzarten gefunden hatte, wie namentlich im 
gewöhnlichen Champignon (Agaricus campestris) und aus der fich 
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ein dem Genus Musca Linn., und zwar derjenigen Abtheilung, 
die das Genus Anthomyia Meigen bildet, angehöriges Inſect ent- 
wickelte. Ich hoffe, auch die von Hrn. Dr. Haͤrlin beobachtete 
merkwuͤrdige Larve zur weitern Entwicklung bringen und alsdann 
die Inſectenſpecies, welcher ſie angehoͤrt, noch beſtimmter bezeichnen 
zu können; die Aufklaͤrung der Art und Weiſe aber, wie ſolche 
Larven alljährlich in dem Leibe der Patienten zum Vorſchein kom⸗ 
men koͤnnen, muß ich Anderen uͤberlaſſen.“ 

Folgende weitere Bemerkungen erhielt die Redaction des Me— 
diciniſchen Correſpondenzblattes von Herrn Legationsrath v. Ro— 
ſer, etwas ſpaͤter: 

„Da die Hoffnung, welche ich in meiner Anmerkung zu dem 
Aufſatze des Hrn. Oberamtsarztes Dr. Haͤrlin geaͤußert hatte, 
die mir mitgetheilten Inſectenlarven zur Entwicklung zu bringen, 
ſich ſeither realiſirt hat, fo ſaͤume ich nicht die Anzeige nachzutra⸗ 
gen, daß das Inſect, welches ſich daraus entwickelt hat, wie ich 
vermuthet hatte, eine Anthomyia, namlich die Anthomyia scalaris 
Fabr. iſt (Musca [scalaris] atra, abdomine cinereo, fasciis atris 
linea dorsali connexis), eine in unferer Gegend ſehr häufig vor— 
kommende Fliege, deren Larven, wie bemerkt, gewoͤhnlich an Pilzen 
gefunden werden.“ 

„Die Larven blieben, nachdem ich ſie erhalten hatte, noch, je 
nach der bereits erreichten Größe, 5 — 12 Tage in ihrem bisheriz 
gen Zuſtande. Sie verwandelten ſich hierauf auf die bei Fliegen⸗ 
larven gewoͤhnliche Weiſe, indem die bisherige Oberhaut zur Pup— 
penhuͤlle verhaͤrtete, und blieben in dieſem Zuftande ungefähr 10 — 
14 Tage, worauf das Inſect durch eine am vordern Ende ſich oͤff— 
nende Spalte hervorging.“ 

„Da dieſe Larve, meines Wiſſens, noch nicht beſchrieben iſt, 
und an der verhaͤrteten Haut die einzelnen Theile deutlicher als an 
der lebenden Larve beobachtet werden konnten, ſo erlaube ich mir 
zur Ergänzung der Beſchreibung des Hrn. Dr. Haͤrlin noch Fol⸗ 
gendes beizufügen: der Körper der Larve iſt von ſchmutzig weißer 
Farbe, der Rand der Leibringe, im Leben etwas dunkler, wird nach 
der Verhaͤrtung braun. Das Ganze iſt in 11 Ringe getheilt, der 
erſte, den Kopf bildende Ring enthaͤlt die bei Muscidenlarven ge— 
woͤhnlichen Haͤkchen und Pumporgane. Oben iſt an demſelben auf 
jeder Seite ein augenähnlicyer dunklerer Punct, rings mit feinen 
Waͤrzchen umgeben, die vielleicht den Augenborſten des nachherigen 
Inſects entſprechen duͤrften. Der dunklere haͤrtere Rand iſt auf 
dem zweiten Ringe breiter, als auf den uͤbrigen und bildet ſo eine 
Art Halsſchild. Der 2te bis 10te Ring leinſchließlich) haben auf 
dem Ruͤcken auf jeder Seite eine warzenfoͤrmige Erhoͤhung, wodurch 
ſich 2 Laͤngereihen von Warzen bilden. An den Seiten, da wo 
ſich die plattere Unterſeite des Koͤrpers von dem etwas convexen 
Rücken ſcheidet, hat jeder dieſer Ringe einen dornartigen Fortſatz, 
welcher wieder mit Seitendornen verſehen iſt. Der letzte Ring hat 
oben die bei Fliegenlarven gewoͤhnliche ſchildfoͤrmige Geſtalt. Er 
iſt am Ende mit einem Kranze von 6 Dornen eingefaßt, welche 
den dornartigen Fortſaͤtzen der uͤbrigen Ringe aͤhnlich, aber ſtaͤrker 
ſind und auch ſtaͤrkere und zahlreichere Seitendornen fuͤhren. Da 
wo der letzte Ring an den vorletzten angraͤnzt, ſtehen 2 roͤhrenfoͤr— 
mige stigmata hervor, welche zum Athmen dienen. Der Dornen: 
kranz, welcher ſie umgiebt, hat ohne Zweifel die Beſtimmung, der 
Fluͤſſigkeit, von welcher das Thier im Leben umgeben iſt, den Zu: 
gang zu jenen Reſpirationsorganen zu wehren.“ 

Schluͤßlich folgen hier noch die Notizen, welche Hr. Prof. Jaͤ⸗ 
ger in Beziehung auf obigen Fall der Redaction des Correſpon— 
denzblattes mitgetheilt hatte. 

„In Abſicht auf die Erklaͤrung des Vorkommens und Abgangs 
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dieſer Larven dürfte der Umſtand vielleicht beachtet werden: daß 
die Patientin Metzgerin iſt, und alſo eher Eier oder kleine Larven 
einer Muͤcke zum Verſchlucken bekommen mochte, welche ihre Eier 
vielleicht oͤfters in Fleiſch oder andere Eßwaaren legt, indem ſie 
durch die Aehnlichkeit des Geruches mit dem der Pilze getaͤuſcht 
wird, in welchen die Larven gewoͤhnlich gefunden werden. Die 
Musca vomitoria wird umgekehrt durch den Aasgeruch der Bluͤ— 
then des Arum dracunculus getaͤuſcht, und legt in dieſe ihre Eier; 
die Larven, welche ſich hier entwickeln, gehen natuͤrlich zu Grunde, 
während die Larven der Anthomyia scalaris in den menſchlichen 
Excrementen fortleben koͤnnen. Daß ſie bei der genannten Frau 
immer auf den Genuß einer groͤßeren Portion von Kirſchen ab— 
gingen, hat zum Theil wohl den zufälligen Grund, daß in der Ges 
gend von Nuͤrtingen die Kirſchen die einzige Obſtart ſind, welche 
im Fruͤhjahr in groͤßerer Menge genoſſen wird, waͤhrend, z. B., 
in der Gegend von Stuttgart der Abgang von Spulwuͤrmern häus 
figer auf den Genuß von Johannisbeeren bemerkt wird, welche hier 
Kindern in'sbeſondere haͤufig zum Fruͤhſtuͤck ſogar zu dieſem Zwecke 
gegeben werden. Die vielleicht zum Theil mechaniſche Wirkung 
einzelner Wurmmittel wurde auch noch durch die bei dieſer Frau 
gemachte Erfahrung erlaͤutert, daß die Larven vorzugsweiſe abgin⸗ 
gen, wenn ſie die Kirſchen mit den Steinen genoſſen hatte.“ 

M i se ene 

Hinſichtlich der Abdeckerei anheimfallenderTThier— 
körper iſt von Hrn. Payen, und einem andern Chemiker zu Paris, 
eine für die Geſundheitspolizei größerer Städte ſehr wichtige Er: 
findung gemacht worden, nämlich das Fleiſch und namentlich Pfer— 
defleiſch auszutrocknen. Dieſe HHrn. ſind naͤmlich dahin gelangt, 
die Ueberreſte aller Thiere in Scheiben, den Oelkuchen aͤhnlich, zu 
verwandeln, die ſie nachher in ein Pulver zerreiben, woraus ein 
nicht zu berechnender Nutzen zu ziehen iſt, ſey es, daß man es zur 
Nahrung fuͤr Thiere, als Duͤnger fuͤr entlegene Aecker, oder fuͤr 
Fabrikzwecke und chemiſche Producte verwendet. Man verſichert, 
daß das Widrige, der Geruch ganz beſeitigt werde. 

Ueber die Wirkſamkeit des von Dr. Reiſig gegen 
Verbrennungen empfohlenen dicken Breies von ge⸗ 
woͤhnlicher Seife (vergl. Notizen No. 732. (No. 6. des 34. 
Bds.) hat Hr. Wundarzt Hahn in Stuttgart bereits viermal die 
guͤnſtigſten Erfahrungen gemacht, und ſtimmt aus voller Ueberzeu— 
gung in die dem Mittel ertheilten Lobeserhebungen ein. 

Das Crotonoͤl, aͤußerlich eingerieben, hat ſich bei Laryngi⸗ 
tis heilſam bewieſen, in dem Hoſpital la Pitie zu Paris, wie un— 
ter andern aus folgenden zwei Faͤllen erſichtlich iſt. Eine 30 Jahre 
alte Naͤhterin hatte ſeit einem Monat eine von Huſten begleitete 
Heiſerkeit; ſeit 14 Tagen war die Stimme ganz verſchwunden. 
Uebrigens war die Lunge geſund, die Bronchien frei, der Puls 
normal; alles war auf den Larynx beſchraͤnkt. Man rieb ihr 6 
Tropfen Crotonoͤl in das Vordertheil des Halſes, welche den Aus— 
bruch einiger confluirender Puſteln daſelbſt und ein leichtes Roth⸗ 
lauf auf der linken Wange veranlaßten. Vierundzwanzig Stunden 
nachher war die Stimme wieder da, und nach zwei oder drei Ta- 
gen hatte ſie wieder ihr gewoͤhnliches Metall. — Eine Frau, 
welche an chroniſcher Bronchitis und Laryngitis litt, war bei ihrem 
Eintritt in's Hoſpital vollkommen ſtimmlos. Nach einer Einrei= 
bung von 4 Tropfen war die Stimme zuruͤckgekehrt, war aber 
ſchwaͤcher geworden, im Verhaͤltniß, wie die Spuren des Ausſchla— 
ges verſchwanden. Es wurde daher eine neue Einreibung gemacht, 
worauf die Affection des Larynx gaͤnzlich verſchwand. 
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n e unt Ve 

Lebensweiſe des ſuͤdamericaniſchen Jaguars. 
(Aus dem Manuſcripte einer noch ungedruckten Reiſebeſchreibung.) 

Die Naturforſcher ſind noch nicht ganz daruͤber einig, 
wie viel Arten der Katzengattung Suͤdamerica beſitze, und 
es finden in Anſehung derſelben ungemein ſchwer zu berich— 
tigende Namenverwechslungen ſtatt; indem faſt jeder Rei— 
ſende mehrere Arten unter demſelben Namen begriffen, oder 
diefelbe Art mit mehreren Namen belegt hat. Manche 
Schriftſteller ſtellen bis 15, andere nur 10 Arten auf; allein 
Temminck, welchem wir von dieſer Gattung eine ſchoͤne 
Monographie verdanken, nimmt nur 8 als ſicher an. Buf— 
fon, weit entfernt, dieſes Chaos zu ordnen, hatte durch die 
Autoritaͤt ſeines Namens eine Menge von Irrthuͤmern in 
Gang gebracht, die mehrentheils aus ſeiner vorgefaßten Idee 
entſprangen, daß die Americaniſchen Thiere eine verhaͤltniß— 
mäßig geringe Größe beſaͤßen, waͤhrend er auch die Lebens— 
weiſe der großen Katzenarten auf eine hoͤchſt uͤbertriebene 
Weiſe ſchilderte, und ihnen, z. B., eine unerſaͤttliche Mord— 
luſt beimaß. Directe Verſuche und das Meſſer des Anato— 
men, durch deſſen Thaͤtigkeit die innere Organiſation der 
Thiere und zugleich die davon abhaͤngenden Neigungen klar 
werden, haben dieſe Phantaſiegemaͤlde verſcheucht, und dar— 
gethan, daß weder der Koͤnigstiger noch der Jaguar, noch 
andere Raubthierarten aus bloßer Luſt morden. Sobald ihr 
Hunger geſtillt iſt, legt ſich ihre Wuth, und dieſelbe kehrt 
nicht eher wieder, als bis ſie wieder hungrig ſind. 

Demungeachtet draͤngen ſich die von Buffon ausge— 
malten Bilder der Einbildungskraft des Europaͤers, der zum 
erſten Mal in die Urwaͤlder America's eintritt, faſt immer 
wieder auf. Die verworrenen oder einzelnen, die nahen oder 
fernen Töne, welche in den Forſten Guiana's oder Braſi— 
lien's fein Ohr treffen, erfüllen ihn unwillkuͤhrlich mit Schrek— 
ken, und oft fällt er in Anſehung der Thiere, welche dieſel— 
ben hervorbringen, in die ſonderbarſten Irrthuͤmer. Dieſe 
Toͤne ſind in der That hoͤchſt eigenthuͤmlich, und ihre Staͤrke 
ſteht faſt immer mit der Groͤße der Thiere, denen ſie ange— 
hoͤren, im umgekehrten Verhaͤltniß. Der Tapir pfeift, der 

# 

Ede 

Kaiman bellt bei'm Einbrechen der Dunkelheit in den Sa— 
vannen wie ein junger Hund; das Biſamſchwein grunzt wie 
ein zahmes Schwein. Die Rehe bloͤken ſo fein, daß man 
ſie nur auf geringe Entfernungen hoͤrt; dagegen geben an— 

dere kleine und dabei hoͤchſt harmloſe Thiere fuͤrchterliche 
Toͤne von ſich, vor denen der damit noch nicht bekannte Eu— 
ropaͤer erzittert. Bei Sonnenaufgang und Sonnenunter— 

gang erſchuͤttern die Bruͤllaffen die Waͤlder durch graͤuliches 
Gebruͤll; gewiſſe Vögel laſſen Tage lang ein klaͤgliches Ges 
ſchrei erſchallen; andere ſtoßen in den Suͤmpfen plotzlich gel— 
lende Toͤne aus. Nur durch lange Erfahrung lernt man 

unter dieſen verſchiedenen Stimmen das anſcheinend von ei— 
ner ſtarken Ausathmung herruͤhrende ſcharfe Pfeifen unter— 
ſcheiden, welches den Jaguar und den beinahe eben ſo gro— 
ßen Kuguar characteriſirt, welche beide Katzenarten die ein— 
zigen ſind, die der Menſch in America zu fuͤrchten hat. 
Dieſes Geſchrei laͤßt ſich nur Morgens und Abends in der 
Daͤmmerſtunde hoͤren, wenn dieſe Thiere ihre naͤchtlichen 
Streifzuͤge beginnen oder endigen, und hat nichts Erſchreck— 
liches. Anders verhaͤlt es ſich mit dem, welches der Ja— 
guar ausſtößt, während er ſich auf feine Beute ſtuͤrzt oder 
dieſelbe umkreiſ't. Dieſes letztere habe ich zum Erſtenmal 
am Ufer des Pichidango, eines kleinen Fluſſes in der Pro— 

vinz Montevideo, gehört, welcher in den Plataſtrom fällt. 
Als wir eines Abends am Saume eines Gehoͤlzes um ein 
Feuer lagerten, und unſer Abendmahl genoſſen, ſprengten 
plöglich unſere in der Nähe waidenden Pferde mit allen Zei— 
chen des Schreckens auf uns zu, und in demſelben Augene 
blick hörten wir, nur 20 Schritte von uns, das Gebruͤll eie 
nes Jaguars. Es glich einem dumpfen Roͤcheln, das mit 
einem gellenden Schrei endigt. Wir thaten einige Flinten— 
ſchuͤſſe, um ihn zu erſchrecken, und bald hoͤrten wir ihn ſich 
knurrend entfernen. Spaͤter habe ich dieſen Schrecken erre— 
genden Ton mehrmals gehoͤrt. Man hat erzaͤhlt, der Ja— 
guar belle des Nachts auf der Spur von Thieren, die er 
verfolge, was ich jedoch ſehr bezweifle. 

Der Jaguar zeigt ſich nirgends häufiger als in Montevi— 
deo, Buenos Ayres und längs des Parana bis zum Para: 
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guay einſchließlich D’Azzara erzaͤhlt, man habe im ver— 
gangenen Jahrhundert, nach der Vertreibung der Jeſuiten, 
alljaͤhrlich 2,000 Stuͤck erlegt. Im Jahr 1800 war dieſe 
Zahl auf 1000 herabgeſunken und gegenwaͤrtig kann man 
die Zahl der alljährlich auf den Markt von Buenos Ayres 
kommenden Haͤute auf 400 ſchaͤtzen. In den officiellen Aus— 
fuhrliſten dieſer Stadt ſind fuͤr's Jahr 1830 nur 58 ange— 

geben; allein man darf nicht vergeſſen, daß dieſe Haͤute als 
Curioſitaͤten mehrentheils einzel n außer Landes gehen und 
nicht verſteuert werden. Im Jahr 1825, wo der Parana 
eine ungewoͤhnlich hohe Ueberſchwemmung veranlaßte, kamen 
ſehr viele Jaguar's um; theils ertranken ſie, theils ſchwam— 

men ſie vom Entre Rios nach dem entgegengeſetzten Ufer 
von Buenos Ayres, und wurden dort erlegt. Sehr viele 
waren auf Baͤume geklettert und hatten dort ſo lange ge— 
hungert, bis ihnen das Zuruͤcktreten des Waſſers herabzu— 
kommen geſtattete. Die Leute, welche zu dieſer Zeit den 
Parana beſchifften, ſahen haͤufig anſcheinend ungemein magere 
Jaguars auf den Bäumen ſitzen. Trotz dieſes Ereigniſſes, 
ſind die moraſtigen Waͤlder des Entre Rios (des Landſtriches 
zwiſchen dem Parana und Uraguay) nach wie vor ſtark mit 
Jaguars beſetzt. Die Holzhacker, welche dort das Holz für 
den Markt von Buenos Apres füllen, find den Unfällen dies 
ſer Raubthiere beſtaͤndig ausgeſetzt; allein die Macht der Ges 
wohnheit iſt ſo groß, daß ſie dieſer Gefahr wenig Aufmerk— 
ſamkeit ſchenken. Man erzaͤhlt von ihnen in dieſer Bezie— 
hung die kuͤhnſten Thaten, von denen ich jedoch nur eine 
einzige anfuͤhren will, deren Held ich ſelbſt kannte und deſ— 
ſen athletiſcher Koͤrperbau die Sache glaubwuͤrdig machte. 
Dieſer Menſch ſtieß eines Tages auf einer einſamen Wan⸗ 
derung im Holze auf einen Jaguar, welcher ſich nach Art 
der Katzen am Fuße eines Baumes hingeſtreckt hatte. Waͤre 

der Menſch geflohen oder haͤtte er geſchrieen, ſo waͤre er des 
Todes geweſen. Er blieb aber unbeweglich ſtehen, und hef— 
tete ſeine Augen auf die des Thieres, welches mit dem 
Schwanze wedelnd langſam auf ihn zukam. Da es wahr— 
ſcheinlich nicht hungrig war, und mit ſeiner Beute erſt ſpie— 
len wollte, ehe es dieſelbe toͤdtete, ſo richtete es ſich auf den 
Hinterpfoten halb in die Hoͤhe, um mit den Vorderpfoten 
nach dem Menſchen zu hauen. Dieſer, welcher alle Bewe— 
gungen des Thieres beobachtete, faßte daſſelbe plotzlich an 
den Vorderpfoten und hielt es um die ganze Laͤnge ſeiner 
Arme von ſich entfernt. Der Jaguar wollte ſich nun ſeiner 
Hintertatzen bedienen, allein jedesmal, wenn er zu dieſem 
Zwecke in die Hoͤhe ſprang, warf ihn ſein Gegner kraͤftig 
auf den Boden zuruͤck. Dieſer ungleiche Kampf dauerte we— 
nigſtens eine Viertelſtunde, bis dem Holzhauer die Kraͤfte aus— 
gingen und er den Jaguar mit aller Macht von ſich ſtieß. 
Sein Hut kam bei dieſer Gelegenheit zwiſchen die Beine 
des Thieres zu liegen, und der Menſch hatte die Kuͤhnheit, 
ihn von dort zu holen, worauf er ſich entfernte, ohne ver— 

folgt zu werden. So unglaublich dieſer Fall auch ſcheint, 
ſo erklaͤrt er ſich doch einigermaßen aus der Schwaͤche der 
Wirbelſaͤule des Jaguars, deſſen Muskelkraft faſt gaͤnzlich 
im Kopfe, im Halſe und in den Vorderbeinen concentrirt iſt, 
und da er von dieſem Theil ſeiner Kraft keinen Gebrauch 
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machen konnte, ſo war er einem ſtarken Manne nicht mehr 
gewachſen. 

Die den Parana hinauffahrenden Boote, welche des 
Nachts immer an Baͤumen feſtgebunden werden, muͤſſen ge— 
gen die Jaguars auf ihrer Hut ſeyn, indem dieſe Thiere oͤf— 
ters an Bord gekommen ſind, um Menſchen fortzuſchleppen. 
Die am Ufer des Fluſſes liegenden Doͤrfer ſind aͤhnlichen An— 
füllen ausgeſetzt, und man toͤdtet öfters in deren Nachbarſchaft 
Jaguare. Im Jahr 1823 drang eins dieſer Raubthiere des 
Nachts in die Franziskanerkirche der Stadt Santa -Fe ein, 
deren Thür zufällig offengelaſſen war, und flüchtete ſich in 
die Sacriſtey. Der erſte Moͤnch, welcher des Morgens ein- 
trat, um ſich auf die Meſſe vorzubereiten, wurde auf der 
Stelle zerriſſen; ein zweiter hatte daſſelbe Schickſal; ein drit⸗ 
ter bemerkte das Thier zeitig genug, um die Thuͤr zuzuſchla— 
gen, und Laͤrm zu machen. Da die Sacriſtey keine Fenſter 
hatte, fo mußte man, um auf den Jaguar ſchießen zu koͤn⸗ 

nen, eine Oeffnung in der Decke anbringen, und ein Mann 
rutſchte reitend auf einem Balken hinein, der 20 Fuß uͤber 
dem Boden durch das Gebaͤude ſtrich. Der Jaguar machte 
einen gewaltigen Satz, und zerriß ihm die Beine mit den 
Krallen; allein der Jaͤger ſchoß in demſelben Augenblick, und 
toͤdtete das Thier auf der Stelle. 

Obgleich die Jaguars gegen Suͤden weit uͤber Buenos 
Ayres hinaus wohnen, ſo trifft man deren doch in der Nach— 
barſchaft jener Stadt nur hoͤchſt ſelten, wogegen man auf 
dem andern Ufer des Plataſtroms haufig Jaguars in der 
Stadt Montevideo ſelbſt erlegt. Im Jahr 1829 ſchwam⸗ 
men zwei dieſer Thiere des Nachts über die Bay, und dran— 
gen in den Hof eines Ledermagazins ein, wo man ſie am 
folgenden Tage fand, und ſie ſich ſchuͤchtern zu verbergen 
ſuchten. Sie ließen ſich auch toͤdten, ohne Widerſtand zu 
leiſten. Im Jahr 1826 ſah ich einen ungewoͤhnlich großen 
Jaguar auf dem Marktplatz der Colonia del Sacramento an 
einen Pfahl angelegt. Dieſes Thier war auf eine ſonder—⸗ 
bare Weiſe gefangen worden. Es war durch ein Fenſter in 
eine verſchloſſene Hütte geſprungen, und wurde dort des Mor⸗ 
gens von einigen Frauen bemerkt, die ſich an die Feldarbeit 
begaben. Auf ihr Geſchrei liefen die benachbarten Gaucho's 
zuſammen, die das Thier mit ihren Laſſo's einfingen, und 
nach der Stadt brachten, wo es fuͤr die Schauluſtigen aus— 
geſtellt wurde. Als ich es ſah, hatte es ſchon acht Tage 
gehungert, ohne daß ſich ſeine Wuth im Geringſten gelegt 
hatte. Man fuͤrchtete endlich, es moͤchte den Riemen, an 
den es gelegt war, zerreißen, und es wurde daher auf Befehl 

der Obrigkeit getoͤdtet. 
Einige Gaucho's von Buenos Ayres, hauptſaͤchlich die 

der Provinz Santa-Fe, befaſſen ſich mit der Jaguar-Jagd, 
und manche darunter machen dieſe zu ihrer Hauptbeſchaͤfti— 
gung. Ich habe ſogar Frauen gekannt, die ſich mit dieſer 
Art von Jagd beſchaͤftigten. Die Jaͤger halten Meuten von 
zu dieſem Zwecke abgerichteten Hunden mittlerer Groͤße. 

Der durch das Gebell verwirrt gemachte Jaguar flieht erſt, 
und ſtellt ſich zuletzt am Fuße eines Baumes, wo er, wie 
eine Katze, mit den Tatzen um ſich haut, und gewoͤhnlich 
einigen Hunden die Gedaͤrme aus dem Leibe reißt. Meh⸗ 
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rentheils klettert er dann auf den Baum felbft, und wird 
von dort heruntergeſchoſſen. Die kuͤhnſten Gaucho's jagen 
ihn bloß mit dem Laſſo, den ſie ihm in dem Augenblick, wo 
der Jaguar auf ſie losſtuͤrzen will, um den Hals werfen, 
worauf ſie fortgaloppiren und das angeſchlungene Thier hin— 
ter ſich herziehen. Von Zeit zu Zeit wird jedoch einer dieſer 
Jaͤger ein Opfer ſeiner Kuͤhnheit; denn wenn man dem Ja— 
guar nicht zuvorkommt, ehe er den Satz thut, ſo iſt man 
verloren. Dieſes Raubthier ſpringt durch das Feuer des Ge— 
wehrs auf den Jaͤger, und zu meiner Zeit wurden unfern 
Montevideo zwei Bruͤder zerriſſen, die einen Jaguar nur ver— 
wundet hatten. 

Als etwas Eigenthuͤmliches, in Anſehung der geogra— 
phiſchen Verbreitung des Jaguars, hat man bereits bemerkt, 
daß er in der noͤrdlichen Hemiſphaͤre nicht uͤber den Wende— 
kreis des Krebſes hinausgeht, und dagegen in der ſuͤdlichen 
bis zum 4öften Grade der Breite zu finden iſt. Ein nicht 
weniger außerordentliches Factum, deſſen ich nirgends erwaͤhnt 
finde, iſt aber der uͤble Einfluß, den das Clima auf ſein Be— 
tragen ausuͤbt; welcher Einfluß zu der Hitze des von ihm 
bewohnten Landes, im umgekehrten Verhaͤltniß ſteht. In 
Buenos-Ayres und Montevideo, wo die Temperatur der von 
Spanien aͤhnlich iſt, zeigt ſich der Jaguar weit grimmiger 
als in der heißen Zone, und er faͤllt dort die Menſchen, auf 
die er ſtoͤßt, faſt immer an. In den Pajonales oder den 
mit hohem Rohr bewachſenen Stellen der Pampas oder in 
den Dickichten an den Flußufern lauert er dem Wanderer 

auf, und die Einwohner meiden daher ſolche Stellen oder 
ſuchen, wenn jenes nicht moͤglich iſt, das Raubthier durch 
Geſchrei zu verſcheuchen. Auf offenem Felde flieht der Ja— 
guar vor dem Menſchen, allein ſobald er irgend ein Gebuͤſch 
oder ein aͤhnliches Verſteck findet, ſtellt er ſich und ergreift 
die Offenſive. Dagegen kann man in Braſilien und Guyana 
Tage lang, ſo ſicher wie in Europa, in den Waͤldern umher 
wandern, und zwar ſelbſt an ſolchen Orten, wo man jeden 
Morgen und jeden Abend das Geſchrei des Jaguars hoͤrt. 
Dieſe Verſchiedenheit im Benehmen kann nur daher ruͤhren, 
daß dieſe Thiere in den verſchiedenen Ländern ſich ihren Un— 
terhalt nicht gleich leicht verſchaffen. Die Viehheerden, wel— 
che auf den Pampas von Buenos-Ayres waiden, bieten dort 
dem Jaguar eine bequeme Beute, waͤhrend er in Braſilien und 
Guyana ſich nur an das Wildpret halten kann, zu deſſen 
Fange er ſich haufig der Lift bedienen muß ). Auch ſteht 
ihm dort faſt jedes Futter an, und man findet zuweilen in 
den Wäldern Guyana's die Reſte von Landſchildkroͤten, des 
ren Schild der Jaguar mit ſeinen Tatzen zertruͤmmert hat, 
während der ſtaͤrkſte Menſch fie nicht zerſchlagen koͤnnte. 
Auch geht der Jaguar in der Nacht an ruhige Buchten der 
Meereskuͤſte, um Krabben und Fiſche zu verzehren. Letztere 
ſchleudert er mit den Pfoten auf's Ufer, wenn ſie ſich der 
Oberflaͤche des Waſſers naͤhern. 

) Viel natürlicher ſcheint die Erklaͤrungsart, daß der Jaguar 
dort grimmiger werde, wo er ſich, aus Mangel an Wild, den 
Heerden und Wohnſitzen des Menſchen naͤhern muß. Dieß gilt 
auch in Oſtindien vom Koͤnigstiger, in Suͤdafrica vom Ldͤ⸗ 
wen x. D. u. 
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Zum Beweis, wie wenig man den Jaguar in jenen 
Laͤndern fuͤrchtet, laͤßt ſich anfuͤhren, daß die Indianer auf 
ihren Reiſen durchaus keine Vorſichtsmaaßregeln anwenden, 
um ihn von ſich entfernt zu halten. Sie befeſtigen ihre 
Hangematten an dem erſten beſten Orte im Walde, laſſen 
das Feuer, an dem fie ſich ihr Mahl bereitet haben, ausge: 
hen, und ſchlafen unbeſorgt. Allein wie keine Regel ohne 
Ausnahme iſt, ſo kommen dann und wann doch Unzluͤcks— 
fälle vor, und während meines 20 monatlichen Aufenthalts in 
Cayenne ereigneten ſich deren drei. Der eine ſtieß einem 
Palikur zu, welcher allein auf den Fang der Tawaru's, eis 
ner Art Suͤßwaſſerſchildkroͤten, ausgegangen war. Dieſer 
ward in den uͤberſchwemmten Savannen von Ouaſſa an der 
Mündung des Oyapock von einem Jaguar unverſehens uͤber— 
fallen und zerriſſen. Seine Angehörigen fanden am folgen— 
den Tage nur noch Reſte ſeiner Leiche. Der zweite fand an 
der Meereskuͤſte nicht weit von Sinnamary ſtatt. Ein Ga— 
libi, der dort fiſchte, haͤngte ſeine Hangematte unter einem 
kleinen Gebuͤſch auf und ließ fein Feuer ausgehn. Ein Ja- 
guar, der wahrſcheinlich auch fiſchen wollte, naͤherte ſich ihm, 

und riß mit einem Schlage ſeiner Tatze die Hangematte her— 
ab, und dem Ungluͤcklichen 8 Rippen von der rechten Seite 
hinweg. Das Geſchrei des Armen trieb das Thier fort. 
Man fand ihn einige Stunden darauf in dieſem Zuſtande, 
und brachte ihn nach Sinnamary, wo er den Geiſt aufgab 
Der dritte Ungluͤcksfall ereignete ſich an der Muͤndung des 
Cachipur, wo ein Einwohner, mit Hülfe von ihm dienſtba— 
ren Indianern, eine Fiſcherei eingerichtet hatte. Jede Nacht 
kamen Jaguare und fraßen die Fiſchkoͤpfe und andere Abfaͤlle, 
welche die Indianer unvorſichtiger Weiſe nicht weit von ih— 
rer Behauſung hinwarfen. Eines dieſer Thiere drang ein⸗ 
mal in die Huͤtte ein, und verwundete eine junge Indiane⸗ 

rin in ihrer Hangematte toͤdtlich. Ihre aberglaͤubiſchen 
Landsleute verließen hierauf die Fiſcherei und ließen ſich durch 
nichts dazu bewegen, wieder dahin zuruͤckzukehren“! 8 

In Braſilien und Guiana jagt man den Jaguar mit 
Hunden, wie in Buenos-Ayres; allein die Jagd iſt dort 
weit weniger lohnend. In Rio Janeiro, Bahia und Cayenne 
findet man ſehr ſelten Jaguarfelle auf dem Markte; und es 
werden jährlich kaum 5 — 6 Stuͤck erlegt. Die Obrigkeit 
wirkt auf Vertilgung dieſes Raubthieres hin und zahlt fuͤr 
jede Haut 50 Franken. Mit dieſer Art von Jagd beſchaͤf— 
tigen ſich in'sbeſondee die Bewohner der Savannen von 
Kuru bis Organabo, indem ihr einziges Vermögen in Heer— 
den beſteht, deren Beſchuͤtzung ihnen alſo ein Gegenſtand 
von großer Wichtigkeit iſt. Auf der eigentlichen Inſel 
Cayenne, wo die Jaguare ſonſt ſo haͤufig waren, daß die 
Coloniſten darauf dachten, dieſe Wohnſitze ganz zu raͤumen, 
findet man jetzt keine mehr. 

Der Kuguar iſt uͤberall gemeiner als der Jaguar, und 
gilt in Guiana, wo man ihn den rothen Tiger nennt, für 
grimmiger als der letztere. Zu Buenos Ayres iſt man der 
entgegengeſetzten Meinung, und meiner Anſicht nach mit 
Recht; denn ich habe nie davon gehoͤrt, daß dieſe Art den 
Menſchen angriffe. Sie flieht ihn ſtets, und faͤllt auch nur 
ſelten großes Vieh an. Die Ebenen der Savannen ſind 

1 
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fein Lieblingsaufenthalt, und er nähert fich häufig den Woh- 

nungen des Menſchen, um Hunde, Geflügel, und überhaupt 

kleines Vieh fortzuſchleppen. Er laͤßt ſich leicht zaͤhmen, und 
folzt dann feinem Herrn wie ein Hund. Ich hatte zu Bue⸗ 
nos Ayres lange Gelegenheit, ein ſehr ſchoͤnes Exemplar zu 
beobachten, welches ſich von einem Kinde an einem Bande 

umherfuͤhren ließ, und ſo ſelbſt öffentliche Spazierwege bes 

ſuchte, ohne ſich wild zu zeigen. Ich koͤnnte viele Beiſpiele 

hiervon anfuͤhren. Dagegen iſt dem Jaguar niemals ganz 

zu trauen, indem er häufig Ruͤckfaͤle in feine wilde Natur 

bekommt. Eine Mulattin von Corrienhes, am Parana, hatte 

einen zweijährigen Jaguar, den fie zur Zeit, wo er noch 

ſaugte, erhalten und ſelbſt großgefuͤttert hatte Das Thier 
ging frei umher, und folgte ſeiner Herrin mit der vollkom— 
menſten Unterwuͤrfigkeit. Als ſie eines Tages am Fluſſe 
wuſch, that ihr Jaguar plotzlich, anſcheinend ohne irgend 
eine Veranlaſſung, einen Satz nach ihr, toͤdtete fie und 
kehrte dann ruhig nach Haufe zuruͤck, ohne fein Opfer weis 

ter anzuruͤhren. Man ſah ſich, um aͤhnlichen Ungluͤcksfaͤl⸗ 

len vorzubeugen, genoͤthigt, ihn zu toͤdten. Ein ähnlicher, 
jedoch weniger tragiſcher Fall ereignete ſich in Braſilien mit 

einem gesähmten Exemplar, das man ebenfalls, wegen feiner 

ſcheinbaren Sanftmuth, frei umhergehen ließ. Als es aber 
1 Jahr alt war, fing es an Geflügel zu toͤdten und wurde 
deßhalb angelegt. Dort wuͤrgte es einen jungen Tapir, mit 

dem es ſonſt ſpielte, und der es in ſeiner Huͤtte beſuchte. 

Einige Tage ſpaͤter erfaßte der Jaguar ein fünfjähriges Ne— 
germaͤdchen, das ihm zu nahe gekommen war, und ihm nur 

ſtark verwundet entriſſen werden konnte. Wegen dieſes Vor— 
falls ward das Thier getoͤdtet. Die Caftration hat man 

zur wirkſamern Zaͤhmung des Jaguars meines Wiſſens noch 

nicht verſucht. In Verbindung mit ſorgfältiger Dreſſur, 

winde dieſes Mittel auf dieſes Thier gewiß dieſelbe Wirkung 

hervorbringen, wie auf die Hauskatzen. Die Jaguars, die 

man in den großen Staͤdten Europa's vertraulich mit ihren 

Waͤrtern hat ſpielen ſehen, bewieſen dadurch nur, daß ſie an 

dieſe ihre täglichen Wohlthaͤter gewöhnt waren. Gegen 

fremde Perſonen wuͤrden ſie ſich wahrſcheinlich anders be— 

nommen haben. Dieſe Beiſpiele reichen jedoch vollkommen 

hia, um Buffon's und ſeiner Nachbeter Anſicht umzu— 

ſtoßen. 
Die uͤbrigen Katzenarten Suͤdamerica's ſind ſaͤmmtlich 

von weit kleinerer Statur als dieſe beiden, und leben, wie 

unſere wilden Katzen, von kleinen Voͤgeln, die ſie auf den 

Baͤumen verfolgen. Sie fliehen den Menſchen, und ih— 

nen wird dagegen von ihm nicht beſonders nachgeſtellt. 

Manche ſind jedoch eben ſo grimmig als der Jaguar, und 

laſſen ſich eben fo ſchwer zaͤhmen. Dahin gehoͤrt, z. B., der 
Ozelot Braſilien's, Felis pardalis, Autor., welcher dort 
ſehr gemein iſt, und von dem ich mehrere gefangene Exem⸗ 
plare geſehn. Sie waren nicht im mindeſten weniger wild 
geworden, als am erſten Tage ihrer Gefangenſchaft. Da 
dieſes Thier ein Nachtthier iſt, ſo ſchliefen jene Exemplare 
am Tage, und wurden erſt mit dem Einbruche der Dunkel⸗ 
heit unruhig. Ihr Geſchrei glich dem Miauen der Haus— 
katze, war aber tiefer und gedehnter. Auch ſah ich zu 
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Cayenne die Haut einer von Manchen als zweifelhaft ange⸗ 
ſehenen, von Andern angenommenen Art (Felis discolor, 
Schreber). Dieſelbe ſcheint aͤußerſt felten, und das frag— 
liche Exemplar war am Ufer des Appruague erlegt wor⸗ 
den. (Revue des deux mondes; huititme année, 5e 
livraison. 1. Dec. 1832.) 

Erſte Anſicht von Sierra Leone. 
Dr. Boyle in feinem intereſſanten Werke über die medicine 

ſche Topographie der Weſtkuͤſte von Africa ſagt: 

„Wenige Gegenden zwiſchen den Wendekreſſen bieten ſelbſt dem 

erfahrnen Reiſenden auf den erſten Blick mehr Anziehendes dar, 

als Sierra Leone. Die praͤchtigen Naturſcenen, der ſchoͤne Strom, 

der große, bequeme und durchaus ſichere Haven, die freundliche 

Stadt und die netten Dörfer erwecken die ſchmeichelhafteſten Hoffe 

nungen von der Geſundheit und den Genuͤſſen eines Aufenthalts 

daſelbſt, wenn man auch früher noch fo viel zum Nachtheil des 

Orts gehört hat. Wenn man von Norden aus vor Sierra Leone 

anlangt, ſo bemerkt man zuerſt das Gebirge, nach welchem die 

Halbinſel benannt ift. Es iſt hoch, Jahr aus Jahr ein mit üppi⸗ 

gem Grün bedeckt, und erhält durch die zahlloſen Piks und Thaler 

hoͤchſt mannigfaltige und angenehme Umriſſe. Wenn das Schiff 

ſich dem Ufer nähert, kommen Spuren von Cultur zum Vorſchein, 

die ſich immer zahlreicher und anziehender darſtellen. Freetown 

und die neuerdings gegruͤndeten Doͤrfer in deſſen Nachbarſchaft zei⸗ 

gen ſich erſt wie unregelmaͤßige Stellen, nehmen ſich aber, wenn 

man ihnen näher ruͤckt, aͤußerſt ſchoͤn und intereſſant aus. Wenn 

das Schiff ſich gerade in der Entfernung befindet, wo man die 

großen Umriſſe und das Characteriſtiſche einer weitlaͤuftigen Natur⸗ 

ſcene erkennt, ohne die kleinen Einzelnheiten zu unterſcheiden, iſt 

der Eindruck uͤber alle Beſchreibung herrlich. Zur Linken liegt 

das niedrige Bulloon⸗Ufer, welches mit üppigem und reich gefaͤrb⸗ 

tem Buſchwerk und Mangobaͤumen bedeckt iſt, uͤber die hier und da 

eine Palme und ein Pullom- Baum ihre zierliche Krone erheben. 

Im Mittelgrunde, der gleichfalls linker Hand liegt, iſt die Scene 

dußerſt mannigfaltig. Vorn breitet ſich der majeſtaͤtiſche Strom 

weiter aus, als die Blicke reichen, und die Nordſeite der Halbinſel, 

mit ihren hohen Bergen und Freetown, zieht ſich bis an den Waf- 

ſerſpiegel hinab. Ueber der Stadt ſtehen die Kaſernen, und eine 

huͤbſche Citadelle gewährt derſelben Schutz; von dort bis an das 

kuͤnn in die See hinausragende Vorgebirge bietet die Küfte kleine 

zum Ankern bequeme Buchten dar. Zur Rechten breitet ſich der 

atlantifche Ocean aus. Daß eine aus fo ſchoͤnen Materialien zus 

ſammengeſetzte Naturſcene einen tiefen Eindruck auf die Zuſchauer 

macht, laͤßt ſich denken; allein wer die Eigenthuͤmlichkeiten eines 

tropiſchen Clima's, und deſſen verfuͤhreriſchen Einfluß auf den 

Fremden nicht kennt, kann ſich von der Beſchaffenheit und Macht 

dieſes Eindrucks keinen Begriff machen. Man vergißt fein Vaters 

land, oder wenn man ſich deſſen noch erinnert, fo geſchieht es bloß, 

um zu wuͤnſchen, daß es in einem ſolchen irdiſchen Paradieſe ſeyn 

möge. Man glaubt ſich in ein Seenland verſetzt, und wird fpäter 

um ſo unangenehmer enttaͤuſcht. 
Dieſen Anblick bietet Sierra Leone jedoch nur dar, wenn die 

Luft hell und verhaͤltnißmaͤßig frei von Malaria iſt, der Fluß aber 

nicht angeſchwollen und trübe ftrömt. Langt man dagegen zu ei⸗ 

ner Zeit an, wo die Atmofphäre truͤbe, druckend, mit ungeſunden 

Duͤnſten angeſchwaͤngert iſt, und ſchwere Regenguͤſſe das Land übers 

ſchwemmen und den angeſchwollenen Strom truͤben, dann erregt 

der Anblick von Sierra Leone nur üble Ahndungen und Befürcht⸗ 

niſſe, und die Anſicht des Landes ſteht alſo zu verſchiedenen Zeiten 

im grellſten Contraſt. 

M i S c ee 

Verſuch, in Beziehung auf das Futtern von rei⸗ 

ßenden Thieren. — Den 2ſten Maͤrz wurde der Commiſſion 
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der zoologiſchen Geſellſchaft ein von Devereur Fuller, demObers 
waͤrter, aufgeſetzter Bericht vorgelegt, der ſich auf die von der 
Commiſſion am 13ten December 1831 vorgeſchlagenen Experimente, 
im Bezug auf die Fuͤtterung der reißenden Thiere, bezog. Sie 
wurden mit zwei Leoparden und zwei Hyaͤnen, ſaͤmmtlich Maͤnn⸗ 
chen, angeſtellt. Den 11. Januar wurden die Leoparden ge— 
wogen. No. 1. wog 91 Pfund, und wurde auf die gewoͤhnliche 
Weiſe taͤglich mit 4 Pfund Rindfleiſch gefüttert, welche ihm Abends 
auf einmal gegeben wurden; No. 2. wog 1001 Pfd., und erhielt 
um 8 Uhr Morgens und um 8 Uhr Abends jedesmal 2 Pfd. Rind— 
fleiſch. Den 16. Febr., alſo nach 5 Wochen, wurden beide Thiere 
wieder gewogen; No. 1. hatte 1 Pfd. an Gewicht gewonnen; 
No. 2. 2 Pfd verloren. Am letztern Thiere bemerkte man, ruͤck— 
ſichtlich der Bewegung, die es ſich taͤglich machte, keine Veraͤnde— 
rung; allein es wurde wilder als fruͤher, und war ungemein grim— 
mig. Den 23ſten Decbr. wurden die Hyaͤnen gewogen. No 1. 
wog 86 Pfd., und erhielt, wie gewoͤhnlich, taͤglich einmal, und 
zwar Abends, 3 Pfd. Rindfleiſch; No. 2. wog 93 Pfd. und erhielt 
dieſelbe Portion in Hälften von 1 Pfd. Morgens und Abends. 
Den 16. Febr., alſo nach 8 Wochen, wog man wieder, und fand, 
daß No. 1. ein Pfd. an Gewicht gewonnen, und No. 2. ein Pfd. 
verloren hatte. Das letztere Exemplar machte ſich weniger Bewe— 
gung als gewoͤhnlich, und ſchlief mehr. Auf ſein Temperament 
hatte dieſe Fuͤtterung keinen Einfluß, und es zeigte ſich auch nicht 
ungewoͤhnlich hungrig. Im Verlaufe des Experiments mußten die 
fraglichen Exemplare, wie alle uͤbrigen Raubthiere der Menagerie, 
woͤchentlich 1 Tag faſten. Aus dieſen Verſuchen ſcheint ſich zu er⸗ 
geben, daß fleiſchfreſſende Saͤugethiere ſich weniger gut naͤhren, 
wenn man ihnen eben ſo viel Futter in zwei Mahlzeiten taͤglich, 
als wenn man es ihnen in einer zukommen laͤßt. Ferner hatte 
dieſe Behandlung auf die Gemuͤthsart des Leoparden einen nach— 
theiligen Einfluß, und folglich moͤchte bei Thieren aus dem Katzenge— 
ſchlecht dieſe Fuͤtterung nicht anzurathen ſeyn. Die Hyaͤne wurde 
bei derſelben Behandlung traͤger, was bei eingeſperrten Thieren 
der Geſundheit nachtheilig ſeyn muß. Deßhalb ſchließt der Be— 
richterſtatter, man werde wohlthun, wenn man bei der alten Fuͤt— 
terungsmethode bleibe. Zugleich wurden mit zwei weniger vollſtaͤn— 
dig fleiſchfreſſenden Thieren Fuͤtterungsverſuche angeſtellt. Man wog 
die Exemplare den 11. Jan. No. 1. eine Genette der Gattung Para- 
doxurus wog 42 Pfd. und wurde, wie gewoͤhnlich, Morgens mit Milch 
und Brodt, Abends mit Fleiſch gefuͤttert; No. 2. eine gefleckte 
Genette wog 7 Pfd., und ward einen Tag um den andern Mor— 
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gens und Abends mit gleichen Portionen Milch und Brodt, und den 
folgenden Tag mit Fleiſch gefüttert, fo daß fie fo viel wie gewoͤhn— 
lich zu freſſen bekam. Den 16. Februar, alſo nach 5 Wochen, 
wurden die Thiere wieder gewogen. No. 1. wog fo viel wie ges 
woͤhnlich, und war vollkommen geſund. No. 2. hatte 1 Pfund an 
Gewicht verloren, und war waͤhrend des Verſuchs weit weniger 
munter, als gewöhnlich geweſen. Das Reſultat dieſes Experiments 
fiel alſo zu Gunſten der Methode aus, Thiere, die nicht bloß von 
Fleiſch leben, taͤglich mit vegetabiliſchen und animaliſchen Subſtan— 
zen zu füttern. — (Die Verſuche ſcheinen aber noch nicht lange 
genug fortgeſetzt worden zu ſeyn, um die Conſtitution der Thiere 
in den Stand zu ſetzen, die aus jeder Veraͤnderung einer lange 
fortgeſetzten Fuͤtterungsmethode nothwendig entſpringenden Stoͤrun— 
gen zu verwinden.) 

Ein außerordentlich großer Diamant iſt vor Kurzem 
in der Naͤhe von Hydrabat gefunden worden. Ein armer eingebore— 
ner Arbeiter fand naͤmlich einen Diamant, der 11 Rupien wog, 
den groͤßten, den man jemals geſehen hat. Aus Neugierde, und 
weil er den Werth nicht kannte, zerſchlug der Mann ihn. Das 
groͤßte der Fragmente wiegt jetzt ſieben Rupien und der Werth 
des Ganzen wird auf zwanzig Lack Rupien geſchaͤtzt. Chundoo 
Loll, der Premier Miniſter des Nizam, hat ihn als Eigenthum 
des Letzteren in Beſchlag genommen! 

Die Einwanderung mancher fremden Vogelarten 
iſt in der Mark Brandenburg beobachtet worden, und beſonders iſt ſeit 
etwa 3 Jahren die Einwanderung und ſelbſt die Anſiedlung des ſchwarzen 
Pelikans (Pelicanus Carbo) an den größeren Märkifchen Landſeen auf: 
gefallen. Eine Colonie dieſer der Fiſcherei fo nachtheiligen Seekuͤ⸗ 
ſtenvoͤgel ließ ſich im Frühling. 1852 an dem See bei Fercheſar 
nieder, bemaͤchtigte ſich der Reiherneſter, bauete auch eigene Neſter 
und verließ, ſobald die Jungen zur Reiſe ſtark genug waren, die 
dortige Gegend zu Ende des Sommers. 

Ein menſchliches Skelet von Weidenholz wurde 
vor einigen Jahren von einem Kuͤnſtler in London verfertigt, auf 
Verlangen eines Hindu Nabob, welcher begierig war, von dem Bau 
des menſchlichen Koͤrpers eine Vorſtellung zu erhalten, dem aber 
ſeine Religionsgrundſaͤtze verboten, etwas zu beruͤhren, was vor— 
mals Leben gehabt habe. Es wurde von Weiden- und Birnholz 
mit groͤßter Genauigkeit verfertigt und zum Taͤuſchen aͤhnlich, ſo 
daß zunaͤchſt nur die Leichtigkeit verrieth, daß es nicht Knochen ſey. 
Es wurde dem Kuͤnſtler mit 300 Guineen bezahlt. 

Hei 

Ueber den Veitstanz 
ließ ſich Hr. Dr. Elliotſon, Profeſſor der theoretiſchen 
und practiſchen Medicin an der Univerſitaͤt London, in ſei— 
nen cliniſchen Vorleſungen im St. Thomashoſpitale am 22. 
October 1832 folgendermaßen vernehmen. 

„Die Faͤlle anlangend, welche ſich die vergangene Woche 
dargeboten haben, waren die beiden erſten, von denen ich 
ſprechen will, Faͤlle des Veitstanzes. 

Dieſe Krankheit iſt ſehr gewoͤhnlich, und im Hoſpitale 
ſind faſt immer Faͤlle derſelben anzutreffen. Dieſe Affection 
kommt bei Weibsperſonen haͤufiger vor, als bei Mannsper— 
ſonen und beſonders waͤhrend der Kindheit, waͤhrend der Ju— 
gendjahre und waͤhrend des erſten Theiles des erwachſenen 
Zuſtandes. Die beiden Faͤlle, welche ſich in der vergangenen 
Woche dargeboten haben, find an Mädchen vorgekommen, 
von welchen das eine 8 Jahre und das andere 16 Jahre 
alt war. 

ME dn Mrd 

Dieſe Krankheit iſt meiſtentheils ganz frei von Gefahr. 
Ich habe ſonſt nie einen Patienten daran ſterben ſehen, außer 
einen einzigen, und zwar zur Zeit, wo ich ſtudirte. Eine junge 
Frauensperſon von 19, oder 20 Jahren, ihres Gewerbes eine 
Putzmacherin, wurde damals das Opfer dieſer Krankheit. 
Sie war ſehr plethoriſch und ſtarb die erſte oder zweite Nacht 
nach ihrer Aufnahme in's Hoſpital an Apoplexie. Zuweilen 
iſt der Veitstanz mit andern Krankheiten des Nervenſyſte— 
mes verbunden, hat einen chroniſchen Character und dauert 
das Leben hindurch. Kommt er bei erwachſenen Perſonen 
vor, fo iſt er haufig mit Paralyſe oder Bloͤdſinnigkeit wer 
bunden und vielleicht gar nicht zu heilen. Sehr ſelten ge— 
lingt es, die Affection zu beſeitigen, wenn ſie bei einem Er— 
wachſenen, oder in einer ortlichen Form vorkommt. Sie 
zeigt ſich manchmal nur an dem einen Arm, oder am Kopfe, 
oder an einigen Muskeln des Antlitzes, ſo daß eine ſolche 
Perſon immer Geſichter ſchneidet. In Faͤllen dieſer Art 



267 

habe ich die Affection nie heilen geſehen. Sie ſcheint dann 
groöͤßtentheils aus irgend etwas in der urſpruͤnglichen Conſtitu— 
tion des Körpers zu entſpringen, denn ich habe fie oft erb— 
lich geſehen. Aber die Faͤlle, welche bei Perſonen weiblichen 
Geſchlechts beſonders in der Kindheit und mit dem Anfange des 
erwachſenen Zuſtandes eintreten, ſind faſt immer zu heilen. 
Ich entſinne mich nur eines einzigen Falles, in welchem die 
Krankheit nicht geheilt werden konnte. Sie hatte ſchon zwei, 

oder drei Jahre beſtanden und einen chroniſchen Character 
angenommen, ehe ich den Patienten zu ſehen bekam. 

Die Krankheit zeichnet ſich aus durch eine unwillkuͤhr— 
liche Bewegung der Muskeln, die unter der Herrſchaft des 
Willens ſtehen, ſo daß der Patient ſich in beſtaͤndiger Un— 
ruhe befindet. Er wirft beſtaͤndig die Arme empor; der 
Kopf wird auf der einen Seite auf- und niedergezogen; ein 
Bein nach dem andern erfaͤhrt dieſe Zuckungen, und wird 
auch emporgehoben. In ſchlimmen Fällen können die Pas 
tienten nur mit großer Schwierigkeit ſchlucken. Ich habe 
Faͤlle im Hoſpitale geſehen, wo zwei, oder drei Individuen 
den Patienten halten mußten, wenn er gefuͤttert wurde, wo 
fie den gluͤcklichen Moment erfaſſen, und dann die Speiſe 
in den Mund ſchnell einfuͤhren, hierauf wieder warten muß— 
ten, bis der Patient den Mund wieder öffnen uud einen 
andern Loͤffel voll Nahrung verſchlucken konnte. Ich habe 
Patienten geſehen, bei welchen die Krankheit ſo heftig war, 
daß ſie nicht auf dem Bette liegen konnten, ſondern von 

demſelben herunterfielen und deßhalb mit Riemen auf's Bette ge— 
ſchnallt werden mußten. Ich habe dergleichen Patienten geſehen, 

bei welchen durch die Bewegung des Kinnes auf dem vordern 
Theile der Bruſt die Haut des Kinnes ganz abgerieben ward. 
Bleibt nun dieſe Krankheit ſich ſelbſt uͤberlaſſen, ſo wird ſie 
in einer großen Menge von Faͤllen, wie ich gar nicht zwei— 
fele, ohne Huͤlfe der Mediein von ſelbſt aufhören, nur daß 
ſie meiſtentheils, wenn ſie ſich ſelbſt uͤberlaſſen bleibt, eine 
ſehr lange Zeit hindurch dauert. Der Arzt vermag ſie faſt 
immer zu heilen und ihre Dauer gar ſehr abzukuͤrzen. 

Die praͤdisponirende Urſache der Krankheit iſt nicht ein— 
leuchtend. Man kann nicht einſehen, warum ein Kind zur 
Krankheit mehr disponirt ſey, als das andere, denn zwiſchen 

den Kindern, welche an der Krankheit leiden und denen, welche 
frei von dieſer Krankheit ſind, bemerkt man keinen Unter— 
ſchied. Einige ſind ſehr kraͤftig, andere ſchwache, magere, 
bleiche und kraͤnklich ausſehende Geſchoͤpfe, aber dieſes alles 
bildet keine Regel, und an den Kindern iſt meiſtentheils nichts 
zu entdecken, woraus es ſich erklaͤren ließe, warum ſie mit 
der Affection behaftet und ihre andern Bruͤder und Schwe— 
ſtern davon frei ſind. Die Erregungsurſache iſt meiſtentheils 
eben ſo wenig einleuchtend. Ich kenne mehrere Faͤlle, in 
welchen die Krankheit durch Schreck entſtanden iſt In ei— 
nem Falle entſtand ſie in Folge eines offenen Geſchwuͤres 
am Schenkel, welches ſchnell zugeheilt war. Meiſtentheils ift 
aber eine Erregungsurſache nicht zu entdecken, und eben 
ſo wenig ein beſonderer Zuſtand des Koͤrpers, welcher mit 
der Krankheit in Verbindung ſteht. 

Ich habe eben bemerkt, daß die Krankheit manchmal 
bei Kindern von kraͤnklichem Anſehen vorkomme. Aber ſie 
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kommt auch haͤufig bei kraͤftig und hochgewachſenen Perſonen 
von geſundem Anſehen vor. Eben fo haufig, als nicht, laſ— 

ſen ſich auch keine andern Symptome, als dieſe, entdecken, 
naͤmlich kein Kopfſchmerz, kein Schwindel, nichts in der 
Bruſt und nichts im Unterleibe. Die Kr. eſſen und trinken, 
wie andere Leute, haben regelmaͤßigen Stuhlgang, und ihr 
Magen iſt eben ſo oft geſund, als nicht geſund. Meiſten— 
theils vermuthet man, daß nichts weiter vorhanden ſey, als 
eben die Krankheit des Nervenſyſtemes, das Huͤpfen der Mus⸗ 
keln und das alberne Ausſehen. Oft beſitzt der Patient ein 
etwas albernes Ausſehen und deutliche Schwaͤche des Gei— 
ſtes; auch iſt es ſehr gewoͤhnlich, wenn die Krankheit einige 
Zeit anhaͤlt, daß der Patient abmagert. Dieſes kann 
aber auch von der beſtaͤndigen Unruhe des Korpers her— 
ruͤhren. 

Was die beiden Faͤlle anlangt, welche eben vorliegen, 
ſo beſtand in einem derſelben bloß dieſe convulſiviſche Bewe— 
gung. Der Appetit war gut, der Darmcanal war in Ord⸗ 
nung, und es fand kein Kopfſchmerz ſtatt. Das ſechszehn— 
jaͤhrige Maͤdchen litt indeſſen an Kopfſchmerz und etwas 
Schwindel; ob aber dieſe Umſtaͤnde mit der Krankheit wirk— 
lich in Verbindung ſtanden, oder nicht, kann ich nicht ſagen, 
denn ich hob ſie ſogleich durch Aderlaß, wobei die Krankheit 
unveraͤndert blieb. Auch nachdem das Maͤdchen ſchon ge— 
heilt war, kehrte der Kopfſchmerz zuruͤck. Es wurde nichts 
dagegen gethan, und die Krankheit wurde dennoch nicht 
ſchlimmer. 

Behandlung. — Das Mittel, welches ich in dem 
groͤßern Theile von Hundert Faͤllen und jederzeit mit Erfolg 
angewendet habe, ſobald die Krankheit nicht ſeit langer Zeit 
beſtanden hatte, und wenn ſie bei Perſonen von dieſem Le— 

bensalter eingetreten und allgemein durch den Koͤrper verbrei— 

tet war, iſt das Eiſen. Ich habe gewöhnlich das kohlen 
ſaure Eiſen angewendet, aber nicht gefunden, daß es vor an— 
dern Eiſenpraͤparaten eine ſpecifiſche Kraft gegen dieſe Ak— 
fection beſitze. Ich wende es an, weil das Einnehmen die— 
fer Medicin bei den Kindern keine Schwierigkeit verurſacht. 
Will man ſchwefelſaures Eiſen verordnen, ſo muß es in Pillenform 
geſchehen, und die Kinder ſind ſchwierig dahin zu bringen, die 
Pillen zu verſchlucken; oder man muß es in Traͤnkchen verord— 
nen, und da es einen uͤbeln Geſchmack hat, ſo wollen die 
Kinder dieſe Traͤnkchen nicht gern nehmen. Das kohlenſaure 
Eiſen kann man aber mit Syrup vermiſchen, den die Kin- 
der wegen ſeiner Suͤßigkeit gern genießen; und ſo verurſacht 
das Einnehmen der Mediein keine Schwierigkeit. Ich mis 
ſche immer das kohlenſaure Eiſen unter ſein doppeltes Ge— 
wicht Syrup. Es iſt hier nicht noͤthig, mit einer kleinen 
Gabe den Anfang zu machen und dieſelbe allmaͤlig zu ſteigern. 
Man kann mit jeder Quantität, die man für zweckmaͤßig 
hält, beginnen, denn die Medicin iſt ganz unſchaͤdlich, ſobald 
man dabei nur auf offenen Leib ſieht. Verordnet man die 
Medicin in großer Quantttaͤt, ſo iſt es noͤthig, fuͤr regelmaͤ— 
ßige Leibesoͤffnung zu ſorgen, denn ſonſt ſammelt ſich eine 
große Quantitaͤt verhaͤrtetes kohlenſaures Eiſen in den Daͤr— 
men. In meiner Privatpraxis iſt mir einmal, oder zwei— 
mal eine ſolche Anhaͤufung vorgekommen und war durch die 
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Schuld des Patienten entſtanden, der nicht, meiner Ver— 
ordnung gemäß, auf Leibesoͤffnung geſehen hatte. Ich ſehe, 
daß das ſechzehnjaͤhrige Mädchen den 23ſten Auguſt aufge— 
nommen worden iſt, und daß man nach der Aufnahme in's 
Hoſpital ihr zur Ader gelaſſen hatte. Da ich fand, daß die— 
ſe Kr. Schwindel und Kopfſchmerz hatte und daß ihr Puls voll 
war, ſo hielt ich es fuͤr zweckmaͤßig, dieſe Beſchwerden auf 
die angedeutete Weiſe zu entfernen. Ich ſetzte ſie auf fluͤſ— 
ſige Nahrung, gab ihr jeden Tag Senna- und Salztraͤnke 
und verordnete 12 Unzen Blut vom Arme zu nehmen. Die— 
ſes war wegen des Kopfſchmerzes ſehr zweckmaͤßig, hatte aber 
gar keine Wirkung auf die eigentliche Krankheit. 

Als am 28ſten das Kopfweh gaͤnzlich beſeitigt war, 
verordnete ich kohlenſaures Eiſen, wovon ſie taͤglich dreimal 
1 Unze nahm. Dieſes brachte den Kopfſchmerz nicht zu— 
ruͤck, aber nach 14 Tagen klagte fie wieder über Kopfſchmerz. 
Ich nahm keine beſondere Ruͤckſicht darauf und nach zwei, 
oder drei Tagen verging er von ſelbſt. Bemerkt man bei 
einem Patienten ein Gefuͤhl von Schwere des Kopfes und 
inen vollen Puls, fo thut man wohl, dieſes Symptom zu 
beſeitigen. Vergeht es nicht waͤhrend der Behandlung mit 
kohlenſaurem Eiſen, ſo muß eine antiphlogiſtiſche Behand— 
lung angewendet werden. 

Waͤhrend der Behandlung von Faͤllen darf man nicht 
auf die Moͤglichkeit einer von ſelbſt eintretenden Heilung rech— 
nen. Hat man das Vermoͤgen, die Krankheit zu heilen, ſo 
iſt es beſſer, dieſes zu bewerkſtelligen, als ſich auf die Natur 
zu verlaſſen, weil es zwar moͤglich iſt, daß die Natur die 
Krankheit heilt, dieſer Ausgang aber auch unterbleiben kann. 
Viele Krankheiten, welche anfangs geringfuͤgig ſind, koͤnnen 
im Anbeginn geheilt werden; verſtattet man ihnen aber, Fort— 
ſchritte zu machen, ſo machen ſie dem Arzte viele Muͤhe, 
ſind dem Patienten in hohem Grade zur Laſt und koͤnnen 
ſogar für ihn gefährlich werden durch die Arznei, welche er 
dann einnehmen muß, um die Krankheit loszuwerden. Die— 
ſes alles kann oft gleich von vorn herein verhuͤtet werden, 
und ich ſtelle deßhalb fuͤr die Praxis die Regel auf, jedes 
Symptom, wo moͤglich, zu beſeitigen und jede Krankheit zu 
heilen. Vertraut man bloß der Natur, ſo wird man ſich 
dann und wann getaͤuſcht finden. Man wird finden, daß 
manche Patienten ſich nicht beſſern, welche vollſtaͤndig geheilt 
worden ſeyn wuͤrden, wenn die richtigen Mittel gleich von 
vorn herein angewendet worden wären. 

Ich muß erwaͤhnen, daß ich beſtaͤndig waͤhrend der An— 
wendung des kohlenſauren Eiſens den Kopfſchmerz habe ver: 
gehen ſehen. Ja ich habe ſogar die Erfahrung gemacht, 
daß geringfügige Symptome von hemiplegia und Verdun⸗ 
kelung des Sehvermoͤgens waͤhrend Anwendung des Mittels 
vergangen ſind; da aber dieſes Maͤdchen einen vollen Puls 
hatte, ſo hielt ich es fuͤr zweckmaͤßig, einen Aderlaß zu verord— 
nen. Die Kr. begann den 28ſten Auguſt kohlenſaures Eiſen 
zu nehmen und befand ſich den Alſten September, naͤmlich 

nach Verlauf von drei Wochen, um Vieles beſſer. Da ich 
fand, daß ſie bei ihrem Eintritte Kopfweh hatte, ſo verord— 
nete ich nicht ſogleich dieſes Mittel, aber nachdem ſie es ge— 
nommen hatte, beſſerte fie ſich fortwährend, bis fie ſich end— 
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lich ganz wohlbefand, und ich gab ihr endlich die Erlaub— 
niß, nachdem ſie hergeſtellt worden war, noch eine Zeit lang 
hier zu bleiben. Nachdem mit dem Eiſenpraͤparate der Anz 
fang gemacht worden war, ſo bekam ſie keine oͤffnende Me— 
diein und der Syrup beförderte regelmäßige Leibesoͤffnung. 
Sie bekam täglich 4 Unze Eiſen dreimal und jede Gabe 
wurde mit 1 Unze Syrup vermiſcht; dabei wurde ſie waͤh— 
rend ihrer Anweſenheit ungewoͤhnlich wohlbeleibt. Das an— 
dere Maͤdchen von 8 Jahren wurde auf dieſelbe Weiſe ge⸗ 
heilt. Ich begann unmittelbar zwei Drachmen kohlenſaures 
Eiſen alle 6 Stunden zu verordnen und die Gabe wurde nicht 
verändert. Den 18ten September war dieſe Kr. aufgenom— 
men worden und wurde den 18ten October ganz hergeſtellt 
entlaſſen. Gleich der andern Patientin bedurfte es bei ihr 
keiner oͤffnenden Mediein, und fie wurde ebenfalls von den 
angewendeten Mitteln wohlbeleibt. Ob dieſe Wohlbeleibtheit 
vom kohlenſauren Eiſen, oder vom Syrup herruͤhrt, will ich 
nicht entſcheiden; aber wenn die Patienten bleich ſind, ſo be— 

kommen ſie Farbe; wenn ſie ſchwach ſind, ſo werden ſie in 

der Regel kraͤftig; wenn ſie fleiſchig ſind, ſo werden ſie in 
der Regel noch fleiſchiger. Die Neger ſollen waͤhrend der 
Zuckeraͤrndte alle ſehr fleiſchig werden. Man erlaubt ihnen, 
ſo viel Zucker und andere ſuͤße Dinge zu eſſen, als ſie nur 
immer wollen, und man ſagt auch, daß fie gegen das Ende 
des Sommers ungewoͤhnlich fleiſchig werden. Dieſes kann die 
Wirkung des Syrups ſeyn, oder der Grund kann auch darin 
liegen, daß das Mittel die Krankheit beſeitigt und den Zu— 
ſtand des Organismus im Allgemeinen verbeſſert. Es koͤnnte 
auch ſeyn, daß das Eiſen ein maͤchtiges toniſches Mittel waͤre 
und daß die Patienten beſſer verdauten, als fruͤher. Wir 
werden im Laufe dieſes Winters wohl noch andere Faͤlle an— 
treffen, und es laͤßt ſich erwarten, daß ſie unter den Beſchraͤn— 
kungen, deren ich Erwaͤhnung gethan habe, ſaͤmmtlich geheilt 
werden. Sie werden bei Kindern vorkommen und nicht auf 
ein beſonderes Glied oder einen beſondern Theil des Korpers 
beſchraͤnkt ſeyn. 

Die C ora l gie 
(ſagt Hr. Dr. Fricke in dem fuͤnften Bericht uͤber die Verwaltung 
des allgemeinen Krankenhauſes zu Hamburg!, „ſehen wir hier in 
Hamburg ſehr haͤufig, und haben uns uͤberzeugt, daß, trotz der aus⸗ 
gezeichnetſten Belehrungen über dieſelbe, doch noch manche Dunkelhei— 
ten, namentlich hinſichtlich der Urſache der einzelnen Symptome, ſo wie 
ſelbſt der Behandlung derſelben angetroffen werden. So ſind, z. E., 
die verſchiedenen Erklaͤrungsweiſen, die eigenthümliche Verlängerung 
des kranken Schenkels, als ein am haͤufigſten ſtattfindendes Sym— 
ptom, betreffend, keineswegs bis jetzt genügend ausgefallen. Daß 
die Verlängerung nicht allein durch eine Vergrößerung des Kopfes 
des Schenkelbeines oder durch eine Verkleinerung der Pfanne auf 
eine reine mechaniſche Weiſe hervorgebracht wird, zeigt ein Ver: 
ſuch bei einer Leiche ſehr deutlich Wenn man naͤmlich bei diefer 
einen Schenkel exarticulirt, den Kopf deſſelben mit Leinewand ume 
wickelt, und fo eine Vergrößerung von dieſem hervorbringt oder 
die Pfanne kuͤnſtlich kleiner macht, und nun den Kopf wieder in 
ſeine normale Stellung bringt, ſo wird der betreffende Schenkel 
keineswegs länger erſcheinen, als der andere. Ebenſowenig iſt eine 
abnorme Stellung der Beckenknochen immer die Urſache dieſer Ver— 
laͤngerung. Dieſelbe beruht gewiß in vielen Faͤllen, namentlich im 
Anfange der Krankheit, auf einer eigenthümlichen abnormen Nerven: 
affection und dadurch geſtoͤrten Thaͤtigkeit einzelner Muskelpar⸗ 
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thieen. Deßwegen ſehen wir auch bei Anwendung des Gluͤheiſens 
die Verlängerung ſchnell verſchwinden, jedoch nach einiger Zeit wie⸗ 
der erſcheinen. Daß in andern Fällen die Coxalgie nur durch Ent⸗ 
zuͤndung bedingt wird, leidet keinen Zweifel, eben fo wenig, daß 
die nervoͤſe Form derſelben, wie wir fie nennen möchten, ſpaͤterhin 
in eine entzuͤndliche uͤbergehen kann. Von dieſer Anſicht ausgehend, 
haben wir bei dieſer nervoͤſen Form in der letzten Zeit viele geück⸗ 
liche Verſuche, die Coxalgie nur durch eine, vermittelſt eigenthuͤm⸗ 
licher Bandagen herbeigefuͤhrte ſtrenge Ruhe und Verhinderung irgend 
einer Bewegung des kranken Gliedes zu heilen, gemacht und uns auf 
dieſes Mittel allein beſchraͤnkt, obgleich ſcheinbar eine eingreifendere 
Behandlung angezeigt ſchien. Das in neueren Zeiten in hoͤheren 
Stadien der Krankheit oft empiriſch angewandte Gluͤheiſen, ein ſo 
wichtiges Mittel dieſes auch iſt und bleibt, hilft nicht immer, ſon⸗ 
dern wirkt in einzelnen Fällen oft ſchaͤdlich. Der Einfluß des, nach 
der Anwendung des Gluͤheiſens eintretenden Eiterungsproceſſes, 
deſſen Ausdehnung nicht zu beſtimmen und zu beſchraͤnken iſt, darf 
nicht unberuͤckſichtigt bleiben. 

In den Fällen, wo bereits der Schenkelkopf aus der Pfanne 
getreten war und ſich luxirt hatte, haben wir ebenfalls Maſchinen an⸗ 
gelegt, die nicht allein das Glied in ſteter Ruhe hielten, ſondern 
ſogar eine Ausdehnung und Verlaͤngerung deſſelben bewirkten. 
Man hat es mit Unrecht unbedingt verworfen, bei bereits einge— 
tretener Luxation des Schenkelbeins und dadurch entſtandener Ver— 
kuͤrzung deſſelben Verſuche zur Verlaͤngerung anzuſtellen. Dieſe 
Verſuche duͤrfen aber keineswegs deßhalb gemacht werden, um den 
Kopf wieder in die Pfanne zuruͤckzuführen, ſondern nur in der 
Abſicht, um ſchneller die Bildung einer neuen Pfanne zu bewerk— 
ſtelligen. Iſt einmal der Schenkelkopf aus der Pfanne herausge- 
treten, ſo bekommen bekanntlich die Muskeln eine ſolche Gewalt 
über das nun freie Glied, daß fie daſſelbe fortwährend in einer ge= 
ringeren oder groͤßeren Bewegung erhalten, und dem Schenkelkopfe 
keine Ruhe gönnen, ſich eine neue Pfanne zu bilden. Die Entzuͤn— 
dung wird durch die ſtete Beweglichkeit des Gliedes bedeutend ver— 
mehrt, der Eiterungsheerd bekommt eine groͤßere Ausdehnung und 
Zerftöorungen im groͤßern Umfange, die dem Leben Gefahr drohen, 
find die naͤchſten Folgen. Nur dadurch, daß man die Wirkung der 
Muskeln aufhebt, oder ihre Gewalt auf der beweglichen Schenkel 
mindert, verhuͤtet man die Heftigkeit dieſer Zufaͤlle. Kein anderes 
Mittel hilft hier ſo kraͤftig als eine gut angelegte Maſchine. Die 
Bildung der neuen Pfanne kann an verſchiedenen Stellen geſchehen, 
wuͤnſchenswerth iſt es aber, daß ſie ſo nahe wie moͤglich an der natuͤr— 
lichen Pfanne ſtattfindet, damit der Schenkel nicht gar zu ſehr 
verkuͤrzt wird. Aus dieſem Grunde bewirken wir durch die Anlegung der 
Maſchine, welche die Muskeln außer Thaͤtigkeit ſetzt, zugleich eine 
Ausdehnung und Verlaͤngerung des Gliedes, um den Kopf, zur 
Bildung einer neuen Pfanne, fo weit wie möglich nach unten, zu 
unterſtuͤtzen. Merkwuͤrdig iſt es, welchen wohlthaͤtigen Einfluß 
dieſe Maſchinen auf die ganze Conſtitution des Kranken aͤußern, 
wie ſchmerzensfrei ſich derſelbe in ihnen befindet, wie raſch die Aus— 
heilung der entſtandenen und geöffneten Abſceſſe geſchieht, und wie 
unbedeutend die Verkuͤrzung des Schenkels wird. 

M i Se ei en beeilen. 

In Beziehung auf Fracturen an der Schaͤdelbaſis 
ſtellt Hr. Canzler von Autenrieth die Anfrage, ob nicht die 
klaffende Knochenſpalte durch eine mechaniſche Huͤlfe vereinigt ers 
halten, und dadurch die Heilung beguͤnſtigt werden koͤnne? Er 
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ſchlaͤgt zu dieſem Behuf einen etwa drittehalb Zoll breiten gepol⸗ 
ſterten Riemen vor, welcher um die Stirne und uͤber die Ohren weg um 
das Hinterhaupt gelegt, hinlaͤnglich ſtark angezogen und in Anzie⸗ 
hung erhalten wird. (Ob durch eine um den Kopf angebrachte Zuſam⸗ 
mendruͤckung, Knochenſpalten an der Baſis des Schaͤdels ſich ver⸗ 
einigen laſſen, und welcher Grad von Kraft dazu noͤthig iſt, ließe 
ſich wohl durch Verſuche an Cadavern ermitteln.) 

Ueber Unterbrechung des Wahnſinns durch den 
Gebursact, finde ich, in dem Auszug aus dem Medicinalbericht 
des K. M. C. der Provinz Sachſen, eine Beobachtung des Dr. 
Ro ſt in Zeitz: Eine Perſon, welche ſeit Jahren am Wahnfinn 
mit intercurrirenden Wuthanfallen litt, wurde geſchwaͤngert. Die 
Schwangerſchaft hatte durchaus keinen Einfluß auf die Seelenſtoͤ⸗ 
rung, allein mit den erſten Wehen kehrte das Bewußtſeyn wieder. 
Die Kranke war uͤber ihren Zuſtand ehe erſtaunt, benahm fich 
während des ganzen Geburtsactes ſehr vernünftig, verfiel aber nach 
Ausſchließung des Kindes und der Nachgeburt augenblicklich wieder 
in Wahnſinn, und erwachte aus demſelben bis zu ihrem Tode nicht 
wieder. 

Die mediciniſche Schule der Eingeborenen zu 
Bombay, welche durch einen Befehl des Generalgouverneurs vom 
1. Januar 1826 errichtet worden war, iſt durch einen Befehl vom 
20. Juni 1832 wieder aufgehoben, und alle darauf Bezug haben⸗ 
den Anftalten und Bewilligungen hoͤren auf. 

Ueber die Anwendung der Saugpumpe bei einge⸗ 
klemmten Bruͤchen, hat Hr. Geheime Hofrath Dr. Buſch zu 
Marburg einige Beobachtungen in Hufeland's Journal 1832, 
Juli, S. 73., mitgetheilt, welche die Aufmerkſamkeit der Chirur— 
gen verdienen möchten. Er ſetzt ein mit einer Pumpe, z. E., einer 
Milchpumpe, in Verbindung gebrachtes Glas, welches groß genug 
iſt, um die Bruchgeſchwulſt zu bedecken, auf dieſelbe, pumpt dann, 
vermittelſt mehrerer Zuͤge, die Luft ſo aus der Glasglocke, daß der 
Bruch noch einmal ſo hoch in die Hoͤhe ſteigt. Manchmal gelingt 
es, daß der Bruch jetzt ſchon von ſelbſt durch den Bauchring zu⸗ 
ruͤcktritt, oder, wenn dieß auch nicht geſchieht, doch nach Abnahme 
des Glaſes durch die Taxis auf die allerleichteſte Art bewirkt wird. 
Der Vorſchlag ruͤhrt zunaͤchſt von Hrn. Prof. Hauff zu Gent her, 
der auch im Jahr 1818 ein Programm: de usu antliae pneumaticae 
in arte medica etc. a Carolo Hauff, Gandae et Francofurti 
ad Moen. herausgegeben hat. 

Eine Vergleichung der Heilkunde mit dem Whiſt⸗ 
ſpiele, hat vor einiger Zeit Sir A. Carlisle zu London in einer 
Vorleſung folgendermaaßen angeſtellt. „Sie wiſſen, meine Herrn, daß 
es, um Whiſt zu ſpielen, unerlaͤßlich iſt, erſtlich die Karten und ihren 
verbältnißmäßigen Geltungswerth zu kennen und dann die Regeln des 
Spiels zu verſtehen. Ich nehme an, daß Anatomie das erſtere, 
Pathologie und allgemeine Therapie das zweite lehre. Wenn nun 
jemand mit dem Werth der Karten genau bekannt iſt und die 
Spielregeln gruͤndlich verſteht, ſo wird er immer gut ſpielen, wie 
ſchlechte Karten er auch erhalten haben moͤge. Zuweilen wird es 
nöthig, Trumpf zu fordern, fo wie in ſchwierigen Fällen man ge⸗ 
zwungen iſt, zu außerordentlichen Behandlungsarten zu ſchreiten. 
Aber es werden Ihnen hundert gewoͤhnliche Spiele vorkommen, wo 
Sie mit den einfachen Regeln auskommen, und nur etwa der hun— 
dert und erſte Fall wird ein eigentlich ſchwieriger Fall ſeyn, wo 
der gluͤckliche Ausgang von Ihrem richtigen Urtheile abhaͤngen 
wird.“ 

Necrolog. Am 27. Auguſt 1832 ſtarb, bejahrt, zu Mai⸗ 
land, der beruͤhmte Chirurg, Ritter Gio Battiſta Palletta, 
geboren zu Montecreftefe im Valle d'Oſſola. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Fossil Shells of the tertiary formations of North America, illu- 
strated by figures drawn on Stone from Nature, By T. A. Con- 
rad. Memb, of the Acad. Nat. Sc. of Philadelphia. Vol. I. 
No. 1. 8. — 6 Tafeln mit Text. (Enthält Arca limula, trans- 
versa, stillicidium, centenaria, idonea, incile. Pectunculus pul- 
vinatus, subovatus Murer umbrifer, Fusus exilis, sulcosus, 

strumosus, trossulus, tetricus, rusticus, parilis und cinereus, 
Buccinum poreinum, laqueatum und altile. Cypricardia arata, 
Cardita planicosta und Artemis acetabulum,) Philadelphia, 
1. October 1832. 

A Treatise on the Urethra; its diseases, especially strictures, 
and their cure. By Benj. Phillips. London 1832. 8. N 
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Ueber die mittlere Temperatur und Barometer— 

hoͤhe zu Sitka, an der Nordweſtkuͤſte Ame— 

rica's. 
Mitgetheilt vom Prof. M. A. Kupffer, Mitgliede der Kaiſerli⸗ 

chen Academie der Wiſſenſchaften zu St. Petersburg. 

Folgende meteorologiſche Beobachtungen ſind mir vom 
Hrn. Luͤtke mitgetheilt worden, und koͤnnen uns von 
dem Clima Sitka's einen ziemlich deutlichen Begriff 
geben. 

Tabelle uͤber den hoͤchſten und niedrigſten Barometer— 
und Thermometerſtand fuͤr jeden Monat des Jahres 1828, 
alten Styls. 

Barometer in Engliſchen ] Reaumur'ſches Ther— 
ollen ne 8 mometer 

Masim. | Minim. | Marim. | Min. 

Januar 29,80 29,20 3 — 7 
Februar 29,83 29,23 6 1 
März 30,44 29,06 8 — 2 
April. 30,27 29,38 132 ＋ 4 
Mai 30,12 29,57 125 55 
Juni . 30,20 29,45 16 7 
Juli 30,20 29,75 18 9 
Auguſt 8 30,17 29,34 15 5 
September 30,20 29,20 12 +2 
October. 30,01 28,78 10 — 1 
November. 30,10 28,66 6 2 
December 30,57 28 72 ＋ 62 — 10 

Mittel | 30,16 | 29,0 J 10,7 |+ 08 

Wenn wir fuͤr Iluluk das Mittel der hoͤchſten und 
niedrigſten Barometerſtaͤnde ſaͤmmtlicher Monate des J. 1828 

knn dee. 

(ſiehe die Lte Tabelle des folg. Art.) nehmen, fo werden 

wir finden, 
Engl. Zoll. 

Mittel der hoͤchſten Barometerſtaͤnde für Iluluk 29,92 
Mittel der niedrigſten . . 2 s 28,80 

Allgemeines Mittel 29,36 

Addirt man dazu 0,32, d. h., den Fehler des 
Barometers, mit welchem die vorſtehenden Mits 
telwerthe erhalten wurden, ſo haben wir 29,68 

Engl. Zoll. 

Stellen wir dieſelbe Berechnung für Sitk a 
an, fo erhalten wir . 2 5 8 1 29,68 

alſo genau denſelben Werth. Dieſe Uebereinſtimmung giebt 
den Beobachtungen mehr Werth, als man ihnen ſonſt zu: 
ſchreiben koͤnnte. 

Man ſieht leicht, daß für Iluluk das Mittel der 

hoͤchſten und niedrigſten Barometerſtaͤnde ſaͤmmtlicher Monate 

von der wahren mittlern Barometerhoͤhe ſehr abweicht. 

Was die Thermometer- Beobachtungen anbetrifft, ſo 

wiſſen wir gleichfalls, daß die mittlere Temperatur des Jah⸗ 

res von dem Mittel der Maxima und Minima ſaͤmmtlicher 
Monate nicht bedeutend abweicht. 

Das Mittel dieſer Maxima und Minima betrug, wie 

ſich aus vorſtehender Tabelle ergiebt, zu Sitka im J. 1828 

+ 5,8 Reaum., oder 45,058 F., doch kann man, meiner 

Anſicht nach, in die Richtigkeit dieſer Angabe nicht viel Ver— 

trauen ſetzen. 

18 
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Weber die mittlere Temperatur und den mittleren 
Barometerftand zu Iluluk auf der Inſel 
Unalaſchka. 

Mitgetheilt von Ebendemſelben. 

Hr. Luͤtke hat mir ebenfalls einige meteorologiſche 
Beobachtungen zukommen laſſen, die ihm von Unalaſchka 
aus zugegangen find. Wiewohl dieſelben keinen großen Zeit 
raum umfaſſen, ſo duͤrfte doch die Eile, mit der ich ſie be— 
kannt mache, durch das Intereſſe gerechtfertigt werden, wel— 
ches ſie darbieten. 

Die folgenden Tabellen enthalten die mittleren Baro— 
meterſtaͤnde in Engl. Zollen, ſo wie die Anzeigen eines im 
Schatten und gegen Norden haͤngenden Reaumur'ſchen Ther— 
mometers, welches ſich in einem an beiden Enden offenen 
hohlen Cylinder von Weißblech befand. Die Beobachtun— 
gen wurden dreimal taͤglich, um 8 Uhr Morgens, 1 Uhr 
Mittags, und 9 Uhr Abends gemacht. Dienſtgeſchaͤfte ver— 
hinderten jedoch den Beobachter, ſich immer ſtreng an dieſe 
Stunden zu halten. Deßhalb wurden die Beobachtungen 
manchmal 4 Stunde früher oder ſpaͤter angeftellt; allein die 
Temperatur veraͤndert ſich in jenem Clima ſo langſam, daß 
jene Unregelmaͤßigkeit auf die Genauigkeit der mittlern Re— 
ſultate keinen merklichen Einfluß hatte. 

Tabelle 1. enthaltend die mittlere Temperatur jedes 
Monats des Jahres 1828 und eines Theils der Jahre 
1827 und 1829 (alten Styls). 

Mittlere Temperatur] Mittlere Temperatur 
Mittlere Temperatur. 

Reaumur. Neaumur. 

1827 Oct. + 1,7] 1828 Mai + 5 5 1828 Dechr. — 3,1 
Nov. 70 Juni 6, 6| 1829 San. 1,5 
Decbr. 17 5 Juli 8, 4 Febr. — 0, 4 

1828 Jan. + 3,7 Aug. 11, 0 Mär; ＋ 0, 1 
Febr. — O, 1 Sept. 6, 2 April O, 8 
März — 0, 1 St. J 2, 9 Mai 4, 1 
April + 2, 1 Nov. — 0, 1 Juni + 6, 6 

Mittel der erſten 12 Monate. 8 4,0 
Mittel des J. 1828 8 5 ; 3,5 
Mittel der letzten 12 Monate 5 0 3 

Allgemeines Mittel . c 1 0 
oder 39,875 Fahrenheit. 

Nach den zu Leith Firth in Schottland angeſtellten, 
und von Sir David Brewſter mitgetheilten Beobachtun— 
gen, uͤberſteigt das Mittel der um 8 Uhr Morgens, 1 Uhr 
Nachmittags und 9 Uhr Abends angeſtellten Beobachtungen 
die wahre mittlere Temperatur des Orts um 0,29 Reaum. 

Die berichtigte mittlere Temperatur von 
Iluluk wird alſo ſeyn . 3 5 3,7° Reaum. 
oder 40,3250 F. 

Tabelle 2. enthaltend den mittlern Barometerſtand, und 
die Ausdehnung der Veraͤnderungen deſſelben fuͤr jeden Mo— 
nat des Jahres 1828, und einen Theil von 1827 u. 1829 
(alten Styls). 
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Mittlere Baro— Unterſchiede des 

Monate meterhöhe in [Maximum | Minimum [Maximum und 
Engl. Zollen Minimum 

1827 Oct. 29,33 29,85 29,01 0,84 
Nov. 29,44 30,08 23,60 1,48 
Dec, 29,65 30,26 23,37 1,39 

1828 Jan. 29,47 29,94 23,77 1,17 
Febr. 29,17 29,84 28,35 1,49 
März 29,42 30,08 28,72 1,36 
April 29,32 29,74 28,98 0,76 
Mai 29,50 30,06 28,94 1,12 
Juni 29,44 29,78 28,96 0,82 
Juli 29,56 29,32 29,18 0,64 
Aug. 29,65 30,00 29,20 0,80 
Sept. 29,41 29,77 28,74 1,03 
Oct. 29,16 29,82 23,45 1,37 
Nov. 29,20 29,85 23,66 1,19 
Dec. 29,83 30,38 28,71 1,67 

1829 Jan. 29,29 29,73 28, 36 1,37 
Febr. 29,20 29,69 28,55 1,14 
Maͤrz 29,08 29,98 28,51 1,47 
April 29,55 30,24 23,44 1,80 
Mai 29,43 30,11 23,80 1,31 
Suni 29,55 29,89 29,05 0,84 

Mittel 29,41 1 29,95 75 1,19 

Das bei den vorſtehenden Beobachtungen angewandte 
Thermometer wurde mit dem des Hrn. Luͤtke verglichen 
und es fand ſich, daß das erſtere immer um 0,52 Zoll nies 
driger ſtand, als das letztere. Da das Barometer des Hrn. 
Luͤtke mit dem der Sternwarte von Copenhagen verglichen 
worden iſt, ſo laſſen ſich deſſen Anzeigen als richtig be— 
trachten. 

Addirt man 0,32 zu dem obigen Mittel, ſo findet man 
die mittlere Barometerhoͤhe von Iluluk zu 29,73 ). Die 
Temperatur des Queckſilbers wurde leider nicht beobachtet. 
Wir koͤnnen jedoch, ohne uns der Gefahr auszuſetzen, in ei— 
nen irgend bedeutenden Irrthum zu gerathen, die obige Ba— 
rometerhoͤhe als auf + 142 Reaum. reducirt betrachten. 
Dieſes Reſultat beſtaͤtigt eine von Hrn. Ermann jun. im 
Bezug auf die Temperatur des Ochotzker Meeres gemachte 
Beobachtung. (Vergl. Poggendorf's Annalen 1829. 
No. 10.) 

Tabelle 3. Das Streichen der Winde nach taͤglich 8 
mal angeſtellten Beobachtungen betreffend. 

Waͤhrend des verfloſſenen Jahres wehte 
92 mal Nordwind 170 mal Suͤdwind. 
49 — N. N. W. Wind. 34 — S. S. O. Wind. 
59 — N W. Wind 49 — S. O. Wind. 
32 — W. N. W. Wind 15 — O. S. O. Wind. 
85 — Weſtwind 23 — Oſtwind. 
45 — W. S. W. Wind 6 — O. N. O. Wind. 

106 — S. W. Wind 42 — N. O Wind. 
41 — S. S. W. Wind 21 — N. N. O. Wind. 

Hieraus ergiebt ſich, daß die herrſchenden Winde der 
Suͤd⸗ und Suͤdweſtwind find, 

) Vergl. die im vorſtehenden Artikel enthaltene Bemerkung 
über die mittlere Temperatur von Sitka. 
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Beobachtungen über die Iſothermallinien an der 
Nordweſtkuͤſte von America, nach den in den 
beiden vorſtehenden Artikeln enthaltenen Re— 
ſultaten zuſammengeſtellt 

von Sir David Brewſter. 

Bei der Beſtimmung der Biegungen der Iſothermal— 
linien, um den Pol der groͤßten Kaͤlte, in den Polargegen— 
den noͤrdlich von America bediente ich mich der ſchaͤtzbaren 
Bemerkungen des Hrn. Scoresby, desgleichen einer lan— 
gen und bedeutſamen Reihe von Beobachtungen, die an der 
Weſtkuͤſte Groͤnland's angeftellt, und mir von Sir Charles 
Gieſecke mitgetheilt worden waren, endlich einiger Beobach— 
tungen, die auf Island und ia verſchiedenen Gegenden Ca— 
nada's gemacht waren. Jedoch that ich mich vergebens nach 
Angaben um, wornach ſich die mittlern Temperaturen der— 
jenigen Theile der Polargegenden haͤtten ermitteln laſſen, 
welche unter einem Meridian liegen, der dem unſrigen bei— 
nahe entgegengeſetzt iſt, und es gereicht mir daher zu großer 
Befriedigung, daß Hr. Kupffer die in den beiden vor— 
hergehenden Artikeln enthaltenen ſchaͤtzbaren Angaben bekannt 
gemacht hat. Dieſe Beobachtungen ſind zwar waͤhrend zu 
kurzer Zeit angeſtellt worden, als daß ſich daraus die mitt— 
lere Temperatur genau abnehmen ließe, allein die annaͤhern— 
den Reſultate, welche ſie gewaͤhren, ſind doch wenigſtens ſo 
lange von Nutzen, bis wir eine laͤngere Reihe von Beob— 
achtungen erhalten. 

Um die beobachteten mittleren Temperaturen von Ilu⸗ 
luk und Sitka mit denjenigen zu vergleichen, welche wir 
mittelſt der Formel: 

Mittlere Temperatur — (8609. 3 sin D) — 33 er 
halten, 
wo D die Diſtanz des Ortes der Beobachtungen vom Nord— 
americaniſchen Pole der groͤßten Kaͤlte bezeichnet, welcher 
unter 800 noͤrdl. Breite und 100° weſtl. Laͤnge liegt, feh— 
len uns genaue Angaben uͤber die geographiſche Laͤnge und 
Breite von Iluluk und Sitka. Unalaſchka liegt jedoch, den 
Beobachtungen Engliſcher Seefahrer zufolge, zwiſchen 168° 
40 und 158° weſtl. Laͤnge und zwiſchen 53° 45“ und 549 
noͤrdl. Breite. Wir wollen daher die Lage von Iluluk zu 
168 20% weſtl. L. und 539 537 noͤrdl. Br. annehmen, 
und aus dieſen Angaben werden wir finden D — 33° 23“ 
und die berechnete Temperatur von Iluluk zu 43,980 
die beobachtete aber zj 40,325 

Unterſchied + 5,655 

Dieſer Unterſchied zwifchen dem Ergebniß der Formel und 
dem der Beobachtung iſt weit größer als gewöhnlich; allein 
wir werden gleich ſehen, daß die Beobachtungen entweder 
kein richtiges Mittel darbieten, oder daß auf die Tempera⸗ 
tur des Orts locale Umſtaͤnde Einfluß haben. 

Ich vermuthe, daß Sitka an demſelben Orte zu ſuchen 
ſey, wie die Inſel Sitka, im noͤrdlichen großen Ocean, wo 
Dr. Ermann ſeine magnetiſchen Beobachtungen anſtellte. 
Folgender Auszug aus Dr. Erman's Tabelle, welche in 
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deſſen Briefe an den Academiker M. Wisniewsky ent 
halten und im Bulletin scientifique abgedruckt iſt, wird 
uns in den Stand ſetzen, die Lage von Sitka annaͤhernd 
zu beſtimmen. 

November 4. im noͤrdl. 
großen Ocean 

— 12. bei der Inſel 
Sitka * * * * 

— 20. im noͤrdl. gro⸗ 
ßen Ocean 34 30 221 22 88. 

Da Dr. Ermann unterlaſſen hat, die Laͤnge von Sitka 
anzugeben, ſo koͤnnen wir nach der vorſtehenden Tabelle 
ſchließen, daß es ziemlich unter 222° liegen muͤſſe. 

Wir erhalten daher D — 25° 28° und die berechnete 
mittlere Temperatur v. Sitka zu.. 33, 84° Fahr. 
die beobachtete zu 45, 05 

Unterſchied — 11, 21. 

Dieſer Unterſchied iſt ſo außerordentlich, daß wir uns 
entweder in der Lage von Sitka getaͤuſcht haben muͤſſen, 
oder daß irgend eine eigenthuͤmliche Waͤrmequelle auf der 
Inſel vorhanden ſeyn, oder in den Beobachtungen ein uner— 
klaͤrlicher Irrthum ſtecken muͤßte. Es wird dem Leſer nicht 
entgehen, daß der Unterſchied hier negativ iſt, waͤhrend er 
bei Iluluk poſitiv war. 

Ohne die Formel weiter zu beruͤckſichtigen, muß uns 
auffallen, daß Iluluk unter 53° 58“ nur eine Temperatur 
von 40 hat, während Sitka unter 57° 3“ eine Tempera⸗ 
tur von 459 beſitzt, und hierin liegt der beſte Beweis, daß 
der Fehler nicht in der Formel zu ſuchen ſey. Wir muͤſſen 
daher erſt weitere Beobachtungen aus jenen Gegenden er— 
warten, ehe wir die Urſache dieſes ſonderbaren Widerſpruchs 
beurtheilen koͤnnen. (The London and Edinburgh Philo- 
soph. Magaz. Dec. 1832). 

noͤrdl. Br. 
56° 54, 20° 

weſtl. L. 
2230 53, 20, 

570 3, 12 

* + 

Ueber die Fähigkeit der Spinne, ſich von einem 
iſolirten Orte aus zu entfernen. 

Von George Fairholme Esg. 

Im Auguſtheft 1882 des Philosophical Magazine 
befindet ſich ein Artikel des Hrn. Blackwall, in welchem 
derſelbe Zweifel dagegen aͤußert, daß die Spinnen mittelſt 
eines vorwaͤrts getriebenen Fadens von einem iſolirten Puncte 
ſich entfernen koͤnnten. Ich will daher einige Beobachtun— 
gen uͤber dieſen Gegenſtand mittheilen, die ich vor mehreren 
Jahren waͤhrend eines Aufenthalts in der Schweiz gemacht 
habe, und welche die Sache, wenigſtens im Bezug auf eine 
Spinnenart, jedoch nicht die Aranea domestica oder ge⸗ 
woͤhnliche Hausſpinne, außer allen Zweifel ſetzen. 

Als ich mich im Sommer 1828 am Ufer des Thuner 
Sees aufhielt, brachte ich haͤufig mehrere Stunden hinter 
einander in einem kleinen Boote, unfern eines flachen Theils 
des Ufers zu, wo viel Rohr wuchs, deſſen Dichtheit abnahm, 
je tiefer das Waſſer wurde, ſo daß es endlich ſehr einzeln 
ſtand. 

18 * 
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Ich hatte häufig Gelegenheit, da, wo das Rohr dich— 
ter ſtand, die ſonderbare Art und Weiſe zu bemerken, auf 
welche die Spitzen und Staͤngel der Pflanzen durch Spin— 
nengewebe ſo feſt mit einander verbunden waren, daß ſie 
durch den ſtarken Wind nicht von einander geriſſen werden 
konnten. Da ich aber auch auf den entfernteſten und voll— 
kommen iſolirten Pflanzen Spinnen und Spinngewebe bes 
merkte, ſo lag mir oft daran zu erfahren, wie die Commu⸗ 

nication mit dieſen entferntern Gegenſtaͤnden bewirkt werde, 
und wie die kleinen Coloniſten ſich von dort wieder entfernen 
koͤnnten. Denn es war mir nie ein Beiſpiel davon vorge— 
kommen, daß ſie auf der Oberflaͤche des Waſſers hingelau— 
fen waͤren. 

Als ich nun eine dieſer Spinnen auf die Hand nahm, 
ſo entdeckte ich bald, wie jenes zugeht; denn als ſie hoch 
auf meiner Fingerſpitze ſaß, ſo bemerkte ich, daß ein feiner 
Faden ſchnell aus dem Spinnorgan hervortrat, und vom 
Winde fortgefuͤhrt, ſich an den erſten Gegenſtand anheftete, 
mit dem er zufaͤllig in Beruͤhrung kam. Auf dieſe Weiſe 
wurde eine Verbindung hergeſtellt, und ich ſah, daß es dem 
kleinen Gefangenen bald gelang, zu entwiſchen. 

Nachdem ich auf dieſe Weiſe im Allgemeinen in Er— 
fahrung gebracht, wie dieſe Spinnen zu Werke gehen, hatte 
ich ſpaͤter vielfach Gelegenheit, mich und meine Freunde 
durch mehr in's Einzelne gehende Bemerkungen und Verſuche 
uͤber die Kraͤfte dieſer merkwuͤrdigen Inſecten zu beluſtigen. 
Oefters nahm ich Spinnen weit mit in den See hinein, 
um zu ermitteln, wie lang ein ſolcher Faden geſponnen wer— 
den konne. Bei dieſen Verſuchen, wo ich meine Stellung 
immer ſo waͤhlte, daß ein dunkler Hintergrund mir erlaubte, 
den Faden eine gute Strecke weit mit den Augen zu ver— 
folgen, erſtreckte er ſich jedesmal binnen 5 Minute weiter, 
als ich ſehen konnte, oder 75 bis 90 Fuß weit, und da 
kein Gegenſtand vorhanden war, an den er ſich heften konn— 
te, ſo dehnte er ſich wahrſcheinlich noch viel weiter aus. 
Einmal gelang es mir, den ganzen Proceß, und zuletzt das 
Entkommen der Spinne, bis zu einem volle 60 Fuß ent— 
fernten Gegenſtand zu verfolgen. Ich ſetzte ſie auf den Fin— 
ger und beobachtete mit dem Mikroſcope, wie ſich am Hin— 

terleibe mehrere abgeſonderte Oeffnungen der Spinnwarzen 
aufthaten, und aus jeder ein feiner Faden trat. Dieſe 
ſaͤmmtlichen Fäden vereinigen ſich in einen ſtaͤrkern, der nach 
der Richtung des gelinden Windes fortwallte, und ſich zu— 
letzt an einen 60 Fuß entfernten Baumzweig befeſtigte. 

Das Benehmen des Inſects waͤhrend der Operation 
war hoͤchſt intereſſant. Es hatte den Faden, indem es das 
untere Ende des Koͤrpers mit meinem Finger in Beruͤhrung 
brachte, feſt an den letztern angeklebt, und waͤhrend der 
Faden in der Luft wallte, was ich wegen der Verdickungen, 
die er hin und wieder darbot, und die wahrſcheinlich von 
Staubtheilchen herruͤhrten, die ſich hier und da an— 
gehaͤngt hatten, deutlich ſehen konnte, verhielt ſie ſich ſehr 
ruhig, und probirte nur dann und wann mit einem Pfoͤt— 
chen, ob er ſich ſchon irgendwo angeheftet habe. Dieſes 
Probiren erinnerte mich recht ſehr an das Benehmen eines 

Seiltaͤnzers, welcher mit dem Fuße die Straffheit des Seils 
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pruͤft, waͤhrend die Gehuͤlfen demſelben den noͤthigen Grad 
von Spannung ertheilen. 

Endlich ſchien die Spinne den noͤthigen Grad von Wi- 
derſtand bemerkt zu haben, obwohl ich noch nicht wußte, 
daß ſich der Faden irgendwo angeheftet hatte. Nun begann 
aber eine hoͤchſt merkwuͤrdige Operation, die mit außeror— 
dentlicher Geſchwindigkeit ausgefuͤhrt ward. Die Spinne 
zog nämlich durch eine ſchnelle Bewegung ihrer hakenfoͤrmi— 
gen Klauen den ſchlaffen Faden ein, bis er den noͤthigen 
Grad von Straffheit erlangt hatte, und nachdem ſie auf 
dieſe Weiſe eine verworrene Maſſe von Faͤden zuſammenge— 
bracht, verſchlang ſie dieſelbe, heftete das Ende wieder an 
meine Fingerſpitze, und machte ſich dann eilig auf den Weg. 
Ich brachte nun den Faden mit einem feſten Gegenſtand, 
neben welchem ich ſtand, in Beruͤhrung, und folgte dem 
kleinen Seiltaͤnzer, der vom Winde ziemlich ſtark gewiegt 
wurde, weil ich bei'm Anheften des Fadens dieſem nicht den 
hinreichenden Grad von Spannung gegeben hatte, und ſo 
ſah ich, wie die Spinne wohlbehalten einen volle 60 Fuß 
entfernten Baumzweig erreichte. 

Aus obigen Wahrnehmungen ergiebt ſich ohne Weite— 
res, daß die Spinnen in manchen Faͤllen auf dieſe eigene 
thuͤmliche Weiſe entwiſchen koͤnnen; allein ich kann nicht ſa— 
gen, ob dieſe Faͤhigkeit nur denjenigen Arten eigen iſt, 
welche wegen ihres Aufenthalts in der Naͤhe des Waſſers 
derſelben am meiſten zu beduͤrfen ſcheinen. Es ſcheint mir 
aber ziemlich gewiß, daß der ſogenannte alte Weiberſommer, 
oder die Spinneweben, welche man im Spaͤtſommer in der Luft 
fliegen ſieht, ſo wie auch die unzaͤhligen kleinen Faͤden, wel— 
che man auf gepfluͤgten und Stoppelfeldern, fo wie an Hek—⸗ 
ken in horizontaler Lage bemerkt, und die ſich an kalten 
Herbſtmorgen bereift zeigen, und in der Sonne wie Silber 
glaͤnzen, keinen andern Urſprung haben. 

In der unterhaltenden und intereſſanten Beſchreibung 
von Temple's Reiſen in Peru findet ſich eine Stelle, aus 
der ſich zu ergeben ſcheint, daß auch in andern Welttheilen 
aͤhnliche Erſcheinungen vorkommen, und daß mehr als eine 
Spinnenart die Faͤhigkeit beſitzt, ein langes Gewebe vor ſich 
her zu treiben. 

„Wir lichteten die Anker und fuhren den gewaltigen, 
aber vollkommen unintereſſanten Plataſtrom, der an ſeiner 
Mündung 120 Meilen und mehr als 150 Meilen landein— 
waͤrts 20 — 30 Meilen breit iſt, mit vollen Seegeln hinauf. 
Im Laufe des Tages wurde das Takelwerk des Schiffs von 
oben bis unten mit langen feinen Spinneweben bedeckt, die 
vom Ufer aus heruͤber geweht worden waren, und auf de— 
nen die kleinen Weber noch ſaßen, die ſich zu Tauſenden 
auf dem Verdecke verbreiteten.“ (Travels in Peru. Vol. 
I. p. 49.)" 

Ich habe oͤfters zu ermitteln geſucht, wie lang eine 
ſolche Spinne einen ſolchen Faden ſpinnen koͤnne. Ich glaubte 
meinen Zweck dadurch zu erreichen, daß ich eine Spinne von 
einem Gegenſtande von bekanntem Umfange herabfallen ließe, 
und indem ich den Faden aufwickelte, die Umdrehungen zaͤhlte. 
Allein die Spinne befindet ſich dabei in einer zu unnatuͤr— 
lichen Lage, als daß man auf dieſe Weiſe zu einem ſichern 
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Reſultate gelangen koͤnnte. Indeß ſcheint mir wahrſchein⸗ 
lich, daß auf dieſe Weiſe 90 — 120 Fuß geſponnen wer— 
den koͤnnen, ohne daß die Spinne ihre Kraft erſchoͤpft, und 
auf gewiſſe Zeit bewegungslos wird oder ſich todt ſtellt. 

Es ſcheint gewiß, daß die Subſtanz der Spinnewe— 
ben, fo lange fie ſich im Körper des Inſects befindet, 
aus einer gummiartigen Fluͤſſigkeit beſteht, aber an der 
freien Luft trocken und elaſtiſch wird, wie jede andere gum— 
miartige Subſtanz, die man in feuchtem Zuſtande auszieht. 
(The London and Edinburgh Philos. Magaz, Decbr. 
1832. 

M i 627 La (20 in, 

Ueber die unterirdifhen Töne zu Nacus 
bei Tor in Arabien ſtellt Sir John Herſchel in 
einem Aufſatze, welcher neulich der geologiſchen Geſellſchaft 
vorgeleſen worden iſt, den Satz auf, welcher ihm die ein— 
zige wahrſcheinliche Erklaͤrung zu gewaͤhren ſcheint, daß die 
Erſcheinungen wohl von einer unterirdiſchen Dampferzeugung 
herruͤhren moͤgen, da bekanntlich durch die Erzeugung und Ver— 
dichtung des Dampfes unter gewiſſen Umſtaͤnden Toͤne er— 
zeugt werden. Sie gehoͤren zu derſelben Claſſe von Erſchei— 
nungen, wie die Verbrennung eines Stromes Waſſerſtoff— 
gaſes in Glasroͤhren. Er macht die allgemeine Bemerkung, 
daß, wo große unterirdiſche Hoͤhlen vorhanden ſind, welche 
durch kleine Oeffnungen mit einander oder mit der Atmo— 
ſphaͤre cemmuniciren, durch beträchtliche Temperaturdifferenz 
Luftſtroͤmungen entſtehen koͤnnen, welche mit hinlaͤnglicher 
Schnelligkeit, um ſonore Schwingungen zu erzeugen, durch 
dieſe Oeffnungen dringen koͤnnen. Die von Humboldt 
beſchriebenen Toͤne, welche bei Sonnenaufgang von denzeni— 

gen gehoͤrt werden, die auf gewiſſen Granitfelſen an den 
Ufern des Orenoco ſchlafen, laſſen ſich nach dieſem Grund— 
ſatz erklaͤren. Die Toͤne, welche bei Sonnenaufgang die 
Memnonsſaͤule von ſich gab, ferner der gellende Ton, wel— 
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chen die Franzoͤſiſchen Naturforſcher gleich dem Zerſpringen 
einer Saite aus einem Granitberge bei Carnac hervordringen 
hoͤrten, iſt der Verfaſſer geneigt, einer andern Urſache zuzuſchrei⸗ 
ben, naͤmlich den pyrometriſchen Ausdehnungen und Zuſam⸗ 
menziehungen des heterogenen Materiales, aus welchem die 
Säule und der Berg beſtehen. Aehnliche Töne entſtehen aus 
derſelben Urſache, wenn Waͤrme bei einer zuſammengeſetzten 
Maſchine angewendet wird; auch das Schnappen, welches 
die Staͤbe eines Roſtes oft auszugeben pflegen, liefert einen 
ſehr bekannten Beleg fuͤr dieſe Erſcheinung. 

In Beziehung auf das Manna Auſtraliens, 
meldet Hr. Mudie in einem Aufſatze Über einige mebiciniz 
ſche Erzeugniſſe Auſtraliſcher Pflanzen, welcher vor der Lon— 
doner medicinifch = botanifchen Geſellſchaft vorgeleſen wurde, 

daß eine Art von Eucalyptus, von der Gattung, welche 
das adſtringirende Harz liefert, das ganz ſo, wie das Gum— 
mi Kino benutzt werden kann, eine Subſtanz darbietet, die 
dem Manna aͤhnlich iſt, und von demjenigen nicht ſehr ver— 
ſchieden ſeyn ſoll, welches an den Kuͤſten des mittellaͤndiſchen 
Meeres die Aeſche (Fraxinus) liefert. „Gleich dem Euro— 
paͤiſchen Manna ſoll es einen Zuckerſtoff und einen ſchleimi— 
gen Beſtandtheil enthalten, welche in Waſſer leicht aufloͤs— 
lich ſind, und auch theilweiſe von der Atmoſphaͤre aufgeloͤſ't 
werden. Es entſteht offenbar aus einer Zerreißung in den 
Rindengefaͤßen des Baumes, und dieſe Zerreißung iſt nicht 
die Folge von Inſectenſtichen, ſondern eine Wirkung der Utz 
moſphaͤre, indem fie nur in der trocknen Jahreszeit ſtattfin— 
det und die Qugntitaͤt des Manna's mit dem Grade und 
der Dauer der Duͤrrung variirt. Gegen das Ende eines 
langen trocknen Sommers findet man das Manna ſo haͤufig 
unter den Baͤumen auf der Erde, daß eine Perſon in wer 
nigen Minuten mehrere Pfund Manna ſammeln kann; wenn 
aber ein Regen faͤllt, ſo ſchmilzt es und verſchwindet faſt eben 
ſo ſchnell als Schnee.“ Man trifft den Baum hauptſaͤchlich 
in den hohen Thaͤlern und an den Waͤnden der blauen 
Berge an. 

2 ———— — —-—-— Zur u 

S. e i 

Bemerkungen uͤber Blutung aus dem Nabel. 
Von Thomas Radford. Oberchirurg des Entbindungshauſes 

zu Mancheſter. 

Die vollſtaͤndige Abtrennung des Nabelſtranges erfolgt 
nicht immer zu derſelben Zeit, aber in der Regel vom vier— 
ten bis zum ſiebenten Tag, wo dann die Muͤndungen der 
Nabelarterien und der Nabelvenen gewoͤhnlich ſich geſchloſſen 
haben. Zuweilen tritt der Fall ein, daß dieſe Verſchließung 
nicht durch die Kraͤfte der Natur bewerkſtelligt wird; und 
wenn ſich deßhalb der Nabelſtrang abtrennt oder auch kurze 
Zeit nachher, entſteht eine Blutung aus dem Nabel, an 
welcher das Kind in der Regel ſtirdbt. Ein ſolcher Vorfall 
verurſacht dem Arzt in der Regel große Beſorgniß und wird 
meiſtentheils von der Waͤrterin und von den Verwandten 

er ü d e. 

mit einer Blutergießung in Folge einer Verſchiebung der Li— 
gatur verwechſelt, auch oft einer nachlaͤſſigen und unvollkom— 
menen Unterbindung des Nabelſtranges zur Zeit der Geburt 
zugeſchrieben. Auf dieſe Weiſe werden nun dem Geburts— 
helfer Fehler zugeſchrieben, die er nicht begangen hat. 

Ich wurde aufgefordert, ein ſiebentaͤgiges Kind zu be⸗ 
ſuchen, welches aus dem Nabel blutete. Die Blutung hatte 
des Nachts bald nach Abtrennung der Nabelſchnur begon⸗ 
nen. Der Arzt des Hauſes hatte einen ſehr zweckmaͤßigen 
Verſuch gemacht, durch Anlegung einer geſtuften Compreſſe, 
welche mit Heftpflaſterſtreifen und einer Cirkelbinde hefeſtigt 
worden war, die Blutung zu ſtillen. Kurz darauf kam je= 
doch das Blut wieder zum Vorſchein, indem es unter dem 
Verband hervordrang, und das arme Kind war faſt gaͤnz⸗ 
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lich erſchoͤpft. Die Verbandſtuͤcke wurden abgenommen und 
ein zweiter Verſuch gemacht, die blutende Oberflaͤche zu 
comprimiren, jedoch mit eben ſo wenig Erfolg wie vorher, 
denn nach kurzer Zeit drang ſchon das Blut wiederum un— 
ter dem Verband hervor. Es wurde ein dritter Verſuch 
gemacht, um auf eine wirkſame Weiſe die Blutergießung 
zu hemmen und mißlang ebenfalls, ſo daß das Kind den 
Nachmittag ſtarb. Als der Theil nach dem Tode unter— 
ſucht wurde, ergab ſich's, daß die Vene ſich nicht zuſam— 
mengezogen hatte und daß der Nabel ſphacelirt, zerriſſen 
und von dunkler Farbe war. Ich habe geſehen, daß Com— 
preſſen mit heftig adſtringirenden Mitteln befeuchtet, zur 
Unterdruͤckung dieſer Blutung angewendet wurden. Ich habe 
auch einen ungluͤcklichen Verſuch geſehen, die Seiten des 
blutenden Gefaͤßes auf die Weiſe zu vereinigen, daß eine 
Haſenſchartnadel durch die Bedeckungen geführt wurde, um 
dieſelben zuſammenzuhalten. Von mehrern Faͤllen dieſer Art 
bin ich Zeuge geweſen, aber bis auf einen einzigen hatten ſie 
alle einen toͤdtlichen Ausgang. 

Eine Hoſpital-Hebamme brachte in großer Beſtuͤrzung 
ein achttaͤgiges Kind zu mir. Waͤhrend ſie es ankleiden 
wollte, trennte ſich ber Nabelſtrang und zugleich ſtellte ſich 
auch eine Blutung aus dem Nabel ein. Bei naͤherer Un— 
terſuchung fand man die hintern und die untern Theile der 
Kleidung des Kindes von Blut durchnaͤßt, aber die Blutung 
ſelbſt hatte jetzt gaͤnzlich aufgehoͤrt. Es wurde eine Com— 
preſſe mit Heftpflaſterſtreifen befeſtigt und es ſtellte ſich hier— 
auf keine Blutung wieder ein. Ich mußte vermuthen, daß 
die Blutung aus einer der Arterien gekommen ſey. Das 
Reſultat einer Blutung des Nabels iſt in meiner Praxis 
jeder Zeit toͤdtlich geweſen, mit Ausnahme des eben erzaͤhl— 
ten Falles; und nachdem ich mich ausfuͤhrlich bei meinen 
Amtsgenoſſen erkundigt hatte, ergab ſich's, daß dieſes der 
gewoͤhnliche Ausgang ſey. In den Nabel laufen drei Ge— 
faͤße, zwei Arterien und eine Vene, und aus jedem dieſer 
Gefaͤße kann eine Blutung entſtehen. Die Blutung aus 
dem Nabel kann alſo aus einer Vene oder aus einer Arte— 
rie entſpringen. Die Meinung, welche man gewoͤhnlich hin— 
ſichtlich der Gefahren hegte, welche aus dieſen beiden Arten 
der Blutung entſpringen, wenn dieſelbe naͤmlich an andern 
Theilen des Koͤrpers vorkoͤmmt, beſtaͤtigt ſich nicht in den 
Faͤllen, auf welche ſich dieſe Beobachtungen beziehen. Ve— 
nenblutung aus dem Nabel kommt haͤufig vor, und hat in 
der Regel ein toͤdtliches Ende. Arterienblutung dagegen iſt 
am Nabel weit ſeltener, und hat ein beſſeres Reſultat. Ich 
habe bereits erwaͤhnt, wie wenig die Compreſſion hilft, um 
die Blutung aus der Nabelvene zu unterdruͤcken. Dieſes 
erklaͤrt ſich leicht, wenn wir die Lage des Gefaͤßes in An— 
ſchlag bringen, welches hinter den biegſamen Unterleibswan— 
dungen liegt, an welchen es befeſtigt iſt, ohne daß etwas 
Feſtes oder Widerſtandleiſtendes dahinter liegt, durch deſſen 
Mithuͤlfe eine Compreſſe im Stande waͤre, den Canal des 
Gefaͤßes wirkſam zu ſammenzudruͤcken. 

Ein anderer Umſtand, der fuͤr die Wirkſamkeit der 
Compreſſion als unguͤnſtig erſcheint, iſt die mangelnde Nei— 
gung der Vene, ſich zuſammenzuziehen. Aus meiner Un— 
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terſuchung der Kinder nach dem Tode folgere ich, daß die— 
ſes Gefaͤß unmittelbar nach der Geburt nicht weſentlich ver— 
aͤndert iſt. Der Canal des Gefaͤßes iſt nicht vollſtaͤndig und 
permanent zur Zeit der Abtrennung des Nabelſtranges obliterirt. 
Sein Ende allein iſt durch die Adhaͤſiventzuͤndung feſt geworden, 
und die uͤbrige Portion des Gefaͤßes iſt mit geronnenem Blute 
gefuͤllt, welches allmaͤlig abſorbirt worden iſt. Die Entzuͤndung 
dieſes Blutkuchens beginnt am Nabelende des Gefaͤßes, wo 
er zuerſt in ein Ligament verwandelt wird. Man hat Yes: 
mittel empfohlen, um die Blutung aus dieſem Gefaͤße zu 
hemmen. Die Gefahr, die Entzuͤndung auf die Unterleibs— 
hoͤhle fortzupflanzen, weil naͤmlich dieſes Gefaͤß mit dem 
peritoneum in unmittelbarer Verbindung ſteht, wuͤrde ſchon 
ein hinlaͤnglicher Grund gegen die Anwendung dieſer Mittel 
ſeyn, abgeſehen davon, daß ſie zur Erfuͤllung des Zweckes 
nicht ausreichend find. Das cauterium actuale iſt auch 
empfohlen worden, jedoch die Anwendung deſſelben mit glei— 
cher Gefahr verbunden. Ich habe auch geſagt, daß ein 
Verſuch, die Wandungen des blutenden Gefaͤßes mittelſt ei— 
ner durch die Bedeckungen geführten Haſenſchartnadel zuſam⸗ 
menzudruͤcken ꝛc., erfolglos geblieben ſeyp. Der Grund davon 
iſt leicht einzuſehen, wenn man die Beſchaffenheit der Muͤn— 
dung in Betrachtung zieht, die ſich gewöhnlich in einem zer— 
festen, ulcerirenden und ſphacelirenden Zuſtande befindet, wel— 
cher der Obliteration durch Adhaͤſiventzuͤndung ſehr unguͤn— 
ſtig iſt. Aus den vorangehenden Bemerkungen ergiebt ſich, 
daß man ſich auf die gewoͤhnlich empfohlenen Mittel gegen 
Blutung der Nabelvene wenig verlaſſen koͤnne. Was iſt 
nun unter dieſen Umſtaͤnden zu thun? Es bleibt weiter 
nichts uͤbrig, als bis auf's Gefaͤß einzuſchneiden und es zu 
unterbinden. Soll dieſes Auskunftsmittel angewendet wer— 
den, ſo muß ein Schnitt durch die Bedeckungen in einer 
Richtung aufwaͤrts vom Nabel gemacht werden; man muß 
vorſichtig alsdann bis zum Gefaͤß einſchneiden, welches ſich, 
wenn man das Ende deſſelben zerrt, ſo feſt wie eine Schnur 
anfuͤhlen wird. Da dieſes Gefäß außerhalb des peritoneum 
liegt, ſo muß man große Sorgfalt anwenden, dieſe Mem— 
bran von der Vene abzutrennen, ſie auch nicht in die Li— 
gatur mit einzuſchließen, oder wohl gar zu verwunden. 
Dieſes Verfahren verſpricht die groͤßte Ausſicht auf Erfolg, 
und bringt wenigſtens den kleinen Patienten, wenn gehoͤrige 
Sorgfalt bei der Operation angewendet wird, nicht in eine 
gefaͤhrlichere Lage. Es bietet ſich ganz natürlich die Frage 
dar: muß in allen Faͤllen und unter allen Umſtaͤnden von 
Nabelblutung eine Ligatur angelegt werden? Der fruͤher er— 
zaͤhlte Fall von gluͤcklichem Ausgange, der mittelſt Anlegung 
einer Compreſſe ꝛc. erlangt worden war, wird zur Genuͤge 
darthun, daß ein voreiliges Einſchneiden bis auf's Gefaͤß, 
und die Anlegung einer Ligatur ohne die geringſte vorlaͤufige 
Ruͤckſicht nicht zu empfehlen ſey. Ich vermuthete, daß in 
dieſem Falle die Blutung aus einer der Arterien gekommen 
ſey. Die Blutung aus dieſen Gefaͤßen iſt wegen der groͤßern 
Länge derſelben und des Zuſammenziehungsvermoͤgens ihrer 
Haͤute weit eher zu behandeln. Ein Fall von toͤdtlicher Na— 
belblutung iſt im 12ten Bande der London Medico-Chirur- 
gical Transactions von Hrn. Pout mitgetheilt und aus 
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dem Leichenbefunde urtheilt derfelbe, 
einer der Arterien gekommen ſey. „Sollte jemals ein anderer 
Fall dieſer Art, ſagt derſelbe, mir vorkommen, ſo wuͤrde 
ich nicht anſtehen, bis auf die Arterien einzuſchneiden, und, 
als das einzige Rettungsmittel, dieſelben zu unterbinden.“ 

Da die Fluͤſſigkeiten in dieſen Gefaͤßen entgegengeſetzte 
Richtungen verfolgen, ſo iſt, um nicht vergebliche Einſchnitte 
zu machen, eine richtige Diagnoſe von Wichtigkeit. In 
Faͤllen von Venenblutung iſt das Blut gleichfoͤrmig, dick, 
dunkelfarbig, und wird nie mit Gewalt ausgetrieben, ſon— 
dern ſickert unablaͤſſig aus der Mündung des Gefaͤßes, wel⸗ 
ches ſich in dem fruͤher angegebenen Zuſtande befindet. In 
Faͤllen von Arterienblutung dagegen hat das Blut hellere 
Farbe, und ſein Ausfließen ſcheint durch die Thaͤtigkeit 
des Gefaͤßes einigermaaßen beſtimmt zu werden. Um ganz 
ſicher zu gehen, wuͤrde man wohlthun, die Wirkung der 
Compreſſion zu verſuchen, die bei einer Arterienblutung mei— 
nes Erachtens von Erfolg ſeyn muͤßte; ſollte aber dieſer 
Verſuch fehlſchlagen und die andern diagnoſtiſchen Merk— 
male der Venenblutung vorhanden ſeyn, ſo wuͤrde ich nicht 
anſtehen, bis auf die Vene einzuſchneiden, und dieſelbe, als 
das einzige Rettungsmittel, zu unterbinden. (Edinburgh 
Medical and Surgical Journal. 1. Jul. 1832.) 

daß die Blutung aus 

Ueber Haͤmorrhoidalknoten 

theilte Hr. Brodie im St. Georgeshoſpital folgende clini— 
ſche Bemerkungen mit. 

„Als ich noch Student war, wußte ich, daß die Haͤ— 
morrhoidalknoten als erweiterte Venen betrachtet zu werden 
pflegten, und ich zweifelte nicht daran, daß es auch wirk— 
lich erweiterte Venen wären. Ich unterſuchte viele der Pra- 
parate im Muſeum des Dr. Hunter. Dieſelben waren 
ausgeſpritzt, und ich ſah, daß die Injection von der Gekroͤs⸗ 
vene in die Haͤmorrhoidalknoten gedrungen ſey. In jedem 
Falle, wo ich Haͤmorrhoidalknoten operirte, zergliederte ich 
dieſelben und unterſuchte ſie genau, wie auch in dem vorlie= 
genden Fall geſchehen iſt (Hr. Brodie hatte fo eben einige 
innere Haͤmorrhoidalknoten unterbunden), und ich habe nie— 
mals gefunden, daß fie etwas Anderes als erweiterte Ve⸗ 
nen ſind. Es iſt ſehr wahr, daß man in den vorgeſchritte— 
nen Stadien der Krankheit allerdings mehr findet, als bloß 
erweiterte Venen, denn es iſt dann eine Lymphergießung und 
eine Verdickung um die Venen herum eingetreten. Dieſe 
Erſcheinung trifft man aber auch in jedem Falle von erwei⸗ 
terten varicofen Venen an. Demungeachtet haben viele Per— 
ſonen die Haͤmorrhoidalknoten fuͤr etwas Anderes als erwei— 
terte Venen gehalten; ich fuͤr meinen Theil konnte indeß nie 
dieſer Meinung ſeyn. Es giebt nun zwei Arten von Hä- 
morrhoidalknoten, innerliche, welche über dem Afterſchließ— 
muskel ſitzen, und aͤußerliche, welche unterhalb dieſes Mus⸗ 
kels ſizen. Der Schließmuskel bildet eine Art von Strictur 
zwiſchen dieſen. Die Haͤmorrhoidalknoten werden bekanntlich 
durch Verſtopfung und durch eine harte Beſchaffenheit des 
Darmkothes herbeigeführt, der innerhalb des Darmcanales 
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auf die Gekroͤsvenen druͤckt, und auf dieſe Weiſe Erweite⸗ 
rung und Geſchwulſt der unteren Venen, woraus Haͤmor⸗ 
rhoidalknoten entſtehen, verurſacht. Wie ſind nun derglei⸗ 
chen Haͤmorrhoidalknoten zu heilen? Warum ſind ſie im 
Anfangsſtadium fo leicht zu heilen? Die confectio pipe- 
ris nigri (eine nußgroße Pille dreimal taͤglich) und die con- 
fectio sennae mit etwas Schwefel und einer Einſpritzung 
von kaltem Waſſer jeden Morgen, ſind die beſten Mittel, 
die man nur anwenden kann, und wobei dieſe Knoten faſt 
immer vergehen. Sind dieſelben aber bereits weiter vorge— 
ſchritten, ragen ſie ſehr betraͤchtlich unter den Schließmus— 
kel herab, und bluten ſie auch wohl, was haͤufig der Fall 
iſt, dann muͤſſen ſie unterbunden werden, wie ich es eben 
in dem vorliegenden Falle gethan habe. In der Wundarz⸗ 
neikunſt iſt keine Operation leichter als dieſe, und von keiner 
erholt ſich der Patient ſchneller. Es giebt viele Wundaͤrzte, 
die mir geſagt haben, daß die Unterbindung der Haͤmorrhoi— 
dalknoten eine hoͤchſt gefährliche Operation ſey, welcher häufig 
fuͤrchterliche Zufaͤlle nachfolgten. Ich habe aber die Ueber— 
zeugung, daß ſich dieſe HHrn. im Irrthume befinden, und 
bin auch darin außer Zweifel, daß diejenigen Wundaͤrzte, 
welche in ihren Faͤllen ſo ungluͤckliche Reſultate erlebt haben, 
aͤußere Haͤmorrhoidalknoten mit innern verwechſelt, und die 
ſelben aus Irrthum unterbunden haben muͤſſen. Es iſt im— 
mer beſſer, innere Haͤmorrhoidalknoten zu unterbinden, denn 
wenn man dieſelben bloß abſchneidet, ohne fie zu unterbin⸗ 
den, fo konnen fie bluten, und es kann eine Blutung ein— 
treten, ohne daß man im Stande iſt, zur Hemmung der— 
ſelben Druck anzuwenden. Unterbindet man aber die Haͤmor— 
rhoidalknoten, ſo hat man eine ſolche Blutung nicht zu be— 

fuͤrchten. Aeußere Haͤmorrhoidalknoten kann man abſchnei⸗ 
den, indem man auf dieſe Weiſe die Krankheit leichter be— 
ſeitigt, und wenn ja eine Blutung eintritt, ſo iſt ſie leicht 
zu hemmen. Der Fall, welcher uns jetzt (November 1832) 
vorliegt (und zu den hier mitgetheilten Bemerkungen Veran: 
laſſung gab), ſcheint ein ſehr ſchlimmer zu ſeyn. Ich habe, 
wie Sie geſehen haben, meine Herren, bereits drei Haͤmor— 
rhoidalknoten unterbunden, es ſind aber, wie ich glaube, noch 
einige andere vorhanden, zu welchen man nicht gut gelangen 
kann, und die ich wahrſcheinlich ſpaͤter noch werde operiren muͤſſen.“ 

Ueber das Auftreten der Cholera in den verei— 
nigten Nordamericaniſchen Staaten 

ſind mir nur vorlaͤufige Nachrichten zu Geſicht gekommen, die ein 
ſehr ausgezeichneter Arzt aus Philadelphia daruͤber mitgetheilt hat. 
„Aus den Zeitungen und von Ihren Correſpondenten werden Sie 
ſchon erfahren haben, daß Canada und hauptſaͤchlich die Stadt 
Montreal viel gelitten hat, indem man annimmt, daß von der 
ganzen Bevoͤlkerung, im Durchſchnitt, auf 25 Perſonen eine ge⸗ 
ſtorben ſey. Das Geſundheitsbureau unſerer Stadt hat eine Com⸗ 
miſſion, aus Hrn. Jackſon, Hrn. Meig und Hrn. Harlan 
beſtehend, abgefendet. Aus dem Bericht derſelben ergiebt ſich, daß die 
meiſten Patienten geſtorben ſind. Die Doͤrfer, ja ſelbſt die Land⸗ 
haͤuſer und ſelbſt ganz iſolirte Meiereien, ſind von dieſer Krankheit 
heimgeſucht worden. Niemand glaubt hier daran, daß die Krank⸗ 
heit eingeſchleppt oder durch Contagion entſtanden ſey. Die erſten 
Patienten waren ohne Zweifel die neuen Ankoͤmmlinge aus Ire⸗ 
land; aber die Einwohner America's find fo ſchnell und ohne Com⸗ 
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munication mit den andern ergriffen worden, daß man annimmt, 
die Krankheit würde bei ihnen auch zum Ausbruche gekommen feyn, 
wenn ſelbſt die andern nicht davon befallen geweſen waͤren. Kurze 
Zeit nachher brach die Krankheit zu New-Pork aus, wo fie noch 
viele Menſchen hinrafft. Solcher, die da behaupten, daß die Krank⸗ 
heit durch Contagion fortgepflanzt werde, giebt es ſehr wenige zu 
New“⸗Vork, und unter den Aerzten dieſer Stadt, fo viel ich weiß, 
keinen einzigen, und es iſt dieſen Leuten bis jetzt noch nicht gelun⸗ 
gen, ihrer Theorie, daß die Krankheit eingeſchleppt worden ſey, 
Anhänger zu verſchaffen. Die Städte und Dörfer in der Nähe 
von News York und zwiſchen dieſer Stadt und Philadelphia find 
nacheinander der Schauplatz der Epidemie geweſen; endlich hat die 
Krankheit, nachdem ſie bei uns ſporadiſch aufgetreten war, den epi⸗ 
demiſchen Character angenommen. Ehegeſtern erkrankten 176, von 
welchen 71 ſtarben; geſtern 136, von welchen 73 ſtarben. Auch hier 
it es noch unmoglich, die Krankheit der Contagion zuzuſchreiben. 
Im Hoſpital la Charité ſind Leute von der Krankheit ergriffen wor— 
den, die in ihren Zellen iſolirt waren, und welchen die Krankheit 
von niemand, außer von ihren Waͤrtern mitgetheilt werden konnte; 
aber die Waͤrter waren geſund und ſind es noch bis jetzt. Im 
Gefängniſſe des Weſtens konnte man die Krankheit eben fo wenig 
der Contagion zuſchreiben. Uebrigens iſt fie gleichzeitig in Stadt: 
quartieren ausgebrochen, die von einander ſehr entfernt waren, ohne 
daß die geringſte Moͤglichkeit der Communication zwiſchen den er— 
krankten Perſonen ſtattgefunden hat. Ich habe viele Cholerapa— 
tienten, ſowohl in meiner Privatpraxis, als in den Hoſpitälern gez 
ſehen, und ich glaube, daß die antiphlogiſt'ſche Methode, wenn man 
fie gleich anfangs anwenden kann, im Durchſchnitt einen guten Erz 
folg giebt. Man muß ſie durch Mittel unterſtuͤtzen, welche eine 
Revulſion nach der Haut hin bewirken, und innerlich Eis verordnen. 
Ich ſehe, daß Hr. Brouſſais dieſes Verfahren, befonderg die 
Anwendung des Eiſes, anruͤhmt. Aber ehe ich noch die Vorträge 
des Hrn. Brouſſais uͤber die Cholera geleſen hatte, war ich 
ſchon entſchloſſen, das Eis anzuwenden, da ich es haͤufig bei Ma— 
genkraͤmpfen und in andern Faͤllen von Entzuͤndung dieſes Organes 
angewendet habe. 

Mit Ausnahme eines der Arzneiwiſſenſchaft Befliſſenen, oder 
eines am Gefaͤngniß angeſtellten Arztes, eines Aufſehers dieſer An— 
ſtalt, und eines oder zweier Krankenwaͤrter, iſt keine von den Per— 
ſonen, welche bei den Patienten zu thun hatten, von der Krankheit 
befallen worden ). Im Zuſtande des collapsus kann, meines Er— 
achtens, Gott allein, oder eine geſunde Conſtitution die Patienten 
retten; die Kunſt kann dabei nur wenig thun. Leider befinden ſich 
diejenigen, welche in die Hoſpitaͤler kommen, und zwar der groͤßten 

) Waͤhrend ich dieſe Zeilen ſchreibe, iſt ein junger Arzt geſtor— 
ben; mehrere andere haben die Krankheit gehabt. Das Eis 
und die Schroͤpfkoͤpfe, wie auch die Pulver des Dr. Starnis 
ier dieſe beſtehen, habe ich keine Angabe gefunden), thun 
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Zahl nach, in dieſem Falle; auch iſt die Mortalitaͤt unter ihnen 
noch ſchrecklich geweſen.“ 

Mouin Suuchner: \.. 1 en 

Auf den Unterſchied zwiſchen dem Verſtehen des: 
jenigen, was man dem Kranken (bei einer Hirnaffec⸗ 
tion) in das Ohr ruft, und deſſen, was man ihm vor 
die Augen Hält, macht Hr. Canzler Dr. v. Autenrieth aufs 
merkſam, und verſichert, einmal ſehr auffallend beobachtet zu ha— 
ben, daß das Bewußtſeyn, gleichſam als ein locales, durch Ein— 
druͤcke auf verſchiedene Sinnesorgane erweckt werden kann. „Ein 
ſehr wuͤrdiger Lehrer in Tubingen ſtarb nach wenigen Ta⸗ 
gen an einem heftigen Anfall von Schlagfluß. Waͤhrend er noch 
lebte, lag er entweder in Betaͤubung oder redete fuͤr ſich irre; 
feine Zunge war nicht ganz gelähmt. Was man ihm in die Oh— 
ren ſchrie, — er war aber ſchon vor dem Anfalle ſehr harthoͤrig, 
— beantwortete er immer auf ganz verkehrte Art; vollkommen 
richtig hingegen, ſobald man die naͤmliche Frage ihm geſchrieben 
vor die Augen hielt. Bei der Section zeigten ſich die ſeitlichen 
Hirnhoͤhlen voll von geronnenem Blute, die rechten nach hinten zu 
geborſten und ganze große Klumpen geronnenen Blutes weit in den 
hinteren Hirnlappen hineingetrieben. (Medic. Correſpondenzblatt 
des Wuͤrtemberg. aͤrztl. Vereins, Nro. 32.) 

Bei der Behandlung der Beingeſchwuͤre haben in 
der neueren Zeit die HHrn. DD. Sandtmann und Fricke 
recht viele Verſuche mit Eingießung geſchmolzenen Wachſes in tiefe, 
langdauernde Geſchwuͤre gemacht, und ſind mit den Reſultaten ſehr 
zufrieden. Gelbes Wachs wird geſchmolzen und dann fo weit tie: 
der abgekuͤhlt, daß es noch im Fluſſe bleibt. Es wird dann in die 
Geſchwuͤre hineingegoſſen, fo daß es dieſelben ganz ausfüllt. Das 
feſtgewordene Wachs bleibt ſo lange (oft mehrere Tage) liegen, bis 
es von ſelbſt durch die Eiterung losgeſtoßen wird, worauf man das 
Verfahren erneuert. Nach laͤngerer oder kuͤrzerer Zeit wird das 
Geſchwuͤr rein, es entſtehen gute Granulationen und die Heilung 
geht raſch von ſtatten. 

Eine neue Methode der Zerſtuͤckelung der Staar- 
linſe ſchlaͤgt Juͤngken vor, und fuͤhrt einige guͤnſtige Erfahrun— 
gen an. Da nach Einſchneidung der vorderen Kapſelwand ſich diefe 
Oeffnungen bisweilen bald wieder ſchließen, ſo daß die Linſe als— 
dann nicht abſorbirt werden kann, ſo geht J. durch einen kleinen 
Hornhautſchnitt mit einem feinen Haͤkchen ein, faßt die vordere 
Kapſelwand am innern Rand und zieht ſie aus der Hornhautwunde 
hervor. Gelingt dieß nicht, ſo geht er mit Bloͤmer's Pincette ein, 
und zieht ſtuͤckweiſe fo viel von der Linſenkapſel aus, als ohne Be- 
leidigung des Auges gefaßt werden kann. (Med. Zeit. 17.) 

Necrolog. — Der als genauer Beobachter verdiente Arzt, 
C. M. Billard, iſt am 31. Januar 1832 geſtorben. (Von ſei⸗ 
nem Werke uͤber Kinderkrankheiten iſt eine neue Auflage erſchienen, 
woraus die Zuſaͤtze fuͤr die in Weimar erſchienene Bearbeitung der 
erſten Ausgabe in einem Nachtrag geliefert werden.) 
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Ueber die Entwickelung des Gefaͤßſyſtems in dem 
Foͤtus der Wirbelthiere. 

Von Allen Thomſon NM. D. 

Fortſetzung des in No. 639 und 640 angefangenen Aufſatzes. 

(Hierzu die Figuren 1— 19 auf beiliegender Tafel.) 

II. Entwickelung der Blutgefäße. 

Nachdem in dem erſten Theil dieſer Arbeit die Entwicke⸗ 
lung des Herzens in den verſchiedenen Claſſen der Wirbelthiere 
dargeſtellt worden iſt, kommen wir jetzt zu der Entwickelung der 
anderen Abtheilung des Gefaͤßſyſtems, d. h. zu der Entwickelun 
der Blutgefaͤße. Es ſcheint hauptſaͤchlich 2 Weiſen zu geben, 120 
welchen die Blutgefäße ſich entwickeln. 1) Durch ifolirte Puncte 
und Gefaͤße bei'm Beginn der Circulation im Gefaͤßhof des Dot— 
ters. 2) Nachdem die Circulation ſchon begonnen hat, durch Ver: 
längerung der bereits gebildeten Gefäße, wie man dieß am deut⸗ 
lichſten an den durchſichtigen Theilen der Froͤſche ſieht. 

In dem Dotterſack oder in der Bedeckung, welche der Dotter 
von den Schichten der Keimhaut erhaͤlt, ſcheinen das Blut und die 
Gefaͤße ihren Urſprung zu nehmen, und das iſt der einzige Theil, 
in welchem man bei normal gebildeten Thieren eine von dem Her— 
zen oder der allgemeinen Circulation unabhaͤngige Bildung von 
Blutgefäßen beobachtet hat. Während der Entwickelung des Ge: 
faͤßhofes (auf welche hier zuruͤckzukommen nicht noͤthig iſt) bemerkt 
man keinen Unterſchied zwiſchen der Bildungsweiſe der Arterien 
und Venen; beide ſind in den fruͤhern Perioden bloß durch ihre 
Vertheilung, und die Richtung des Blutlaufes in ihnen zu unter⸗ 
ſcheiden. Gegen den 4ten oder Sten Tag der Bebruͤtung hin, ſcheinen 
die Arterienwaͤnde dicker zu werden, als die Venenwaͤnde, worauf 
ch ſehr bald ein bemerkbarer Unterſchied zwiſchen beiden aus- 
ildet. 

So weit man beobachten konnte, ſcheint keine unmittelbare 
Verbindung zwiſchen der Bildung der Gefaͤße des Gefaͤßhofs und 
der des Herzens zu ſeyn; einige Zeit lang gehen ſie, unabhaͤngig 
von einander, neben einander fort; ſelbſt wenn das Herz feine Be- 
wegung beginnt, ſo tritt noch kein Blut von dem Gefaͤßhof aus in 
daſſelbe ein. Nach Baer hat daſſelbe einige Stunden lang eine 
wellenfoͤrmige Bewegung, bis es von den zunaͤchſt liegenden Venen 
einen Theil des Inhalts derſelben an ſich ſaugt und bald darauf 
durch regelmäßige Contraction ſeiner Waͤnde diefes Blut durch eis 
nen vordern Theil und die damit verbundenen Arterien forttreibt. 

In derſelben Zeit, in welcher ſich der Gefäßhof bildet, entwik⸗ 
keln ſich auf gleiche Weiſe einige Gefäße im Körper des Embryo, 
fo daß auch hier eine unabhängige Bildung von Blut und Gefä- 
ßen ſtattzufinden ſcheint. Hat aber erſt einmal die Circulation 
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begonnen, ſo ſcheint bloß durch Verlängerung der bereits gebilde— 
ten Gefaͤße die Entwickelung des Gefaͤßſyſtems fortgeſetzt zu 
werd en. 

eſer Proceß iſt von Spallanzani, Fontana und Döls 
li er beſchrieben worden, wie er in der Schwanzfloſſe und den 
aͤußern Kiemen der Quappe des gemeinen Froſches und des Waſſer⸗ 
ſalamanders beobachtet wird. Zuerſt geht hier ein arterielles Gefäß, 
als Fortſetzung der Aorta, laͤngs der Schwanzwirbel bis zum Ende 
des Schwanzes, und vereinigt ſich hier in einem ſpitzen Winkel 
mit einer Vene, welche im Unterleib in die vena cava inferior 
übergeht. Das fpäter den Schwanz dieſer Thiere bedeckende Netz- 
werk feiner Gefaͤße, welches mit der urſpruͤnglichen Arterie und 
Vene in Verbindung ſteht, bildet ſich durch Verlaͤngerung der Ver⸗ 
bindungsgefaͤße, die ſich zwiſchen den urſpruͤnglichen Staͤmmen bil⸗ 
den. Die Verbindungsaͤſte gehen zuerſt direct von der Arterie zur 
Vene, ſpaͤter aber werden ſie allmälig länger, und dehnen ſich auch 
nach den Seiten des Schwanzes aus; an ihnen bilden ſich neue 
hervor, und von dieſen wieder neue, bis in 10 oder mehr Tagen 
die ganze Schwanzfloſſe mit ſchoͤnen und feinen Arterien und Ve⸗ 
nen bedeckt iſt. Der Gefaͤßbogen, wenn er noch kurz und eben erſt 
gebildet iſt, ſieht zuerſt einer Arterie ähnlicher als einer Vene, 
da das Blut in Stoͤßen hindurchgeht; fo wie aber der Gefäßbo- 
gen ſich verlängert, und fo wie neue Zweige aus ihm hervortre— 
ten, fo findet eine ſtoßweiſe Bewegung bloß noch in dem mit dem 
Arterienſtamme verbundenen Theile ſtatt, waͤhrend ſie in dem der 
Vene zunaͤchſt liegenden Theile einfoͤrmig wird. 

Rusconi hat auf eine ſehr ſchoͤne Weiſe gezeigt, daß die 
Gefaͤße ſich auf dieſe Weiſe waͤhrend der Entwicklung der Kiemen 
des Waſſerſalamanders in Bogen hervorbilden; faſt eben ſo finde 
ich es in den Froſchkiemen und in den Extremitaͤten des Salaman⸗ 
ders. Die vordern Extremitaͤten des Salamanders bilden zuerſt 2 
kleine Knoͤtchen, welche hinter dem Kopfe liegen; dieſe haben im 
Anfang noch kein circulirendes Blut, aber bald nach der Erſchei⸗ 
nung dieſer Knoͤtchen ſieht man ein einzelnes Gefaͤß um den Um⸗ 
fang derſelben ſich herumwinden, und, ohne jedoch einen Zweig ab⸗ 
zugeben, zu dem Koͤrper zuruͤckkehren. Das Gewebe jeder Zehe 
befömmt, fo wie fie aus dem Ende des Gliedes hervortritt, einen“ 
kleinen Gefäßbogen von dieſem urſpruͤnglichen Gefäße. Auf gleiche 
Weiſe ziehen ſich Verbindungsaͤſte an den Gelenken queer heruͤber, 
und endlich bilden ſich, wenn das Bein gewachſen iſt, zahlreiche 
Capillargefaͤße, aber alle auf dieſelbe Weiſe wie die urſpruͤnglichen 
Gefaͤß ſtaͤmme. 

Daſſelbe haben Spallanzani und Andere in den Extremitä⸗ 
ten des Huͤhnchens beobachtet, und daſſelbe findet man auch in denen 

des Caninchens, und anderer Saͤugethierez ſo daß mir ſcheint, es 
ſey anzunehmen, die Entwickelung neuer Gefaͤße von den bereits 
gebildeten finde ſowohl bei warm⸗ als bei kaltbluͤtigen Thieren, 
hauptſaͤchlich vermittelſt Geſaͤßbogen, 5 
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Nach meinem fruͤhern Plane, muͤßte ich jetzt eigentlich zur 
Beſchreibung der Entwicklung jedes einzelnen Theils des Gefaͤßſy⸗ 
ſtems der Wirbelthiere übergehen. Es iſt aber klar, daß ein aus⸗ 
fuͤhrlicher Bericht uͤber alle, ja ſelbſt nur uͤber die wichtigſten 
Blutgefäße des Körpers nicht allein zu weitläuftig für den hier 
gegebenen Raum, als auch unintereſſant ſeyn wuͤrde, weil die bis 
jetzt bekannten Thatſachen noch zu vereinzelt daſtehen. Ich be⸗ 
ſchraͤnke mich daher hier auf einen Theil dieſes Gegenſtandes, naͤm— 
lich auf die Entwickelung der Blutgefäße, welche unmittelbar mit 
den Reſpirationsorganen des Fötus und des erwachſenen Thieres 
in Verbindung ſtehen. Dieſe Abtheilung ſchließt ſich zunaͤchſt an 
das an, was uͤber die Entwickelung des Herzens im erſten Theil 
(Notizen No. 639 und 640) geſagt worden iſt. 

Die Hauptorgane, welche die Reſpirationsfunction bei'm Foͤtus 
verrichten, und diejenigen, welche, ſchon vor der Geburt gebildet, zur 
Nefpiration des erwachſenen Thieres beſtimmt. ſind, ſind folgende: 
1) der Dotterſack (Nabelblaͤschen); 2) die aͤußern Kiemen; 3) 
die innern Kiemen; 4) die Allantois (Endochorion, bei dem Foͤtus 
der im Waſſer lebenden Thiere fehlend); 5) die Placenta; 6) die 
Lungen. 

Bei Beſchreibung dieſer Organe will ich verſuchen, die Art zu 
zeigen, nach welcher ſie bei den 4 Ordnungen der Wirbelthiere 
zur Reſpirationsfunction beitragen. Ich beginne mit den Fiſchen, 
welche die einfachften zu ſeyn ſcheinen, und beſchraͤnke mich dabei 
hauptſaͤchlich auf die in der neueſten Zeit beobachteten Thatſachen. 

Es iſt bekannt, daß das beſtaͤndige Vorhandenſeyn des Sauer— 
ſtoffs in irgend einer Form zur Entwicklung aller Thierembryonen 
durchaus noͤthig iſt, und daß ſelbſt die Entwickelung jener erſt noch zu 
bildenden Theile, welche der Bildung des Blutes vorausgehen, ploͤtz— 
lich aufhoͤrt, ſo wie der Sauerſtoff dem Medium, in welchem ſie 
liegen, entzogen wird, und dieß zwar ſchon, ehe noch irgend ein 
einzelner Theil des Embryo, in welchem fpäter die Reſpirations— 
veraͤnderungen ſtattfinden, gebildet iſt. In der fruͤheſten Entwick— 
lungszeit ſcheint alſo eine allgemeine oder Interſtitialre⸗ 
ſpiration vorhanden zu ſeyn, d. h. eine für das Leben weſent⸗ 
liche Veranderung, welche durch den Sauerſtoff in der ganzen Sub- 
ſtanz des Embryo veranlaßt wird, was bei einem mehr entwickel⸗ 
ten Fötus bloß in einzelnen Organen ſtattfindet. Sobald naͤmlich 
eine Ernaͤhrungsfluͤſſigkeit und ein dieſelbe forttreibendes Organ 
gebildet iſt, ſo wird dieſe Fluͤſſigkeit an der ausgebreiteten Ober⸗ 
flache des Dotters entweder direct oder durch die Eihuͤllen hindurch 
dem Einfluß des Reſpirationsmediums ausgeſetzt. 

Entwickelung der e eee im Fiſch⸗ 
oͤtus. 

Der Dotterſack, das Hauptreſpirationsorgan der Fiſchfoͤtus iſt 
bei den Graͤthen- und bei den Knorpelfiſchen weſentlich ver: 
ſchieden. 4 5 ? 9 2 

In dem Foͤtus der Gräthenfifche (wie bei Blennius viviparus 
nach Rathke und Forchhammer) hängt der Dotter, nachdem 
er von den Schichten der Keimhaut eine Bedeckung erhalten hat, 
als ein freier Sack von dem Unterleib herab, und iſt durch eine 
enge Oeffnung mit dem vordern Theil des Darmes in Verbindung. 
Das Gefäß netz der Hülle des Dotters wird bei den Gräthenfiihen 
ganz von Venen gebildet. Ein Zweig der vena mesenterica (Fig. 
1. y verläuft längs des hintern Theiles des Unterleibs, und geht 
da, wo der Dotter mit dem Darm in Verbindung ſteht, zu jenem 
uͤber, vertheilt ſich auf dem hintern Theile des Dotters in zahlrei— 
che feine Veraſtlungen und vereiniget ſich nach unten mit den Gas 
pillargefaͤßen einer andern an der vordern Seite liegenden Vene 
(yy), welche das Blut von dem Dotter zu der vena cava, und 
von da zu dem Herzohr (a) führt, Die Leber, welche in der fruͤ— 
heſten Entwicklungszeit aller Wirbelthiere mit den Dottervenen in 
Verbindung ſteht, bildet ſich bei den Graͤthenfiſchen aus einer 
Maſſe von Granularfuhftanz (e), welche in der Vertiefung zwi⸗ 
ſchen dem Dotter und dem hintern Theil des Darmes liegt. Dieſe 
Maſſe haͤuft ſich bei ihrer Vergroͤßerung um den Stamm der an 
der hintern Oberflaͤche des Dotters vertheilten Vene herum an, 
und wird allmaͤlig dadurch mit Gefäßen verſorgt, daß ſich dieſer 
Venenſtamm in mehrere theilt. Wenn die Leber groͤßer wird, und 
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Arterien vom Stamm der cocliaca erhält, fo verkleinert fich der 
Dotter, und dann wird das Blut nicht mehr ſo gleichmaͤßig uͤber 
feine Oberfläche vertheilt, wie zuvor. Das allgemeine Capillarge— 
faͤßnetz erhaͤlt dann weniger Blut, 2 oder 3 Gefaͤße erweitern ſich 
und führen den größten Theil des früher über die ganze Oberflaͤ⸗ 
che des Dotters vertheilten Blutes direct von der Leber zum Her⸗ 
zen. Zuletzt, wenn der Dotter ſehr verkleinert iſt, bleibt bloß noch 
eins dieſer Gefäße uͤbrig und bildet die vena hepatica. 

Die Huͤlle des Eies der Graͤthenfiſche iſt in der Regel ſo duͤnn, 
daß nach der erſten Bildung des Blutes die von dem umgebenden 
Waſſer herbeigefuͤhrten Veränderungen nicht weſentlich dadurch verhin⸗ 
dert ſind. Wenn der Foͤtus nun ſeine Huͤlle durchbricht, ſo ſchwimmt 
er in dem Waſſer mit dem noch ziemlich großen, von ſeinem Un— 
terleib herabhaͤngenden Dotter herum, dann iſt das Blut directer 
dem Strome des Waſſers ausgeſetzt. Gegen das letzte Ende des 
Foͤtuslebens liegt bei einigen Fiſchen der noch ziemlich große Dot⸗ 
ter in dem Unterleib, und dient wahrſcheinlich zur Nahrung des 
Thieres, waͤhrend bei andern die Subſtanz deſſelben ſchon vorher 
faſt ganz abſorbirt iſt. 

Bei einigen der groͤßern Knorpelfiſche, wie bei den Rochen und 
Hayen, ſteht der Dotterſack mit dem hintern Theil des Darms in Ver- 
bindung, und es vertheilen ſich ſowohl Arterien als Venen in dem die 
Dotterflaͤche bedeckenden Gefaͤßhof (Fig. 6. von dem glatten Rochen). 
Das auf dem Dotter ſich vertheilende Gefäß ſcheint ein Zweig der 
art. coeliaca; die durch Vereinigung der Capillarendigungen dieſer 
Arterie entſtehende Vene fuͤhrt das uͤber den Dotter gehende 
Blut zur Leber; fo daß die Vertheilung der vasa omphalo - mesen- 
terica bei'm Foͤtus dieſer Fiſche derjenigen der Eidechſen, Voͤgel 
und Saͤugethiere aͤhnlich iſt. Da die meiſten Fiſche dieſer Gattung 
mehr oder weniger ovo-vivipari ſind, d. h., ihre Eier längere oder 
kuͤrzere Zeit noch nach dem Anfang der Entwickelung im Koͤrper 
behalten, ſo muß das Blut des Foͤtus ſeine Reſpirationsveraͤnde⸗ 
rungen, vermittelſt der Fluͤſſigkeiten und Haͤute, welche das Ei in 
dem Oviduct umgeben, bewerkſtelligen. Die Gefaͤßhaut, welche die 
Oviducte einiger Arten des Hayes, die ihre Eier waͤhrend der 
ganzen Entwicklungszeit bei ſich behalten, auskleidet, iſt ohne Zwei⸗ 
fel dazu beſtimmt, die Fluͤſſigkeit, welche den Foͤtus umgiebt, mit 
Luft zu verſehen, und nach Sir E. Home ſcheint es, daß dieſe 
Wirkung der Gefaͤßhaut durch den Eintritt des Seewaſſers in den 
Oviduct noch verſtaͤrkt wird. Die Oeffnung in die Bauchfellhoͤhle 
dieſer Thiere mag auch dazu beitragen, das Waſſer mit dem Ovi⸗ 
duct in Beruͤhrung zu bringen: und bei einigen, welche ihre Eier 
bloß noch kurze Zeit nach beginnender Entwickelung bei ſich behal— 
ten, finden ſich Oeffnungen in den Winkeln der hoͤrnernen Bedek— 
kung des Eies, durch welche ein Waſſerſtrom hindurchtreten kann. 

So weit man bis jetzt erforſcht hat, iſt der Dotterſack das 
einzige Foͤtalreſpirationsorgan der Graͤthenfiſche, und während das 
Blut an ſeiner Oberflaͤche dem Einfluſſe des Waſſers ausgeſetzt iſt, 
entwickeln ſich die Kiemen oder Reſpirationsorgane des erwachſenen 
Fiſches. Nach Rathke find die Rudimente der Kiemen in dem 
Embryo des Blennius, kurze Zeit, nachdem die Blutcirculation be⸗ 
gonnen hat, zu bemerken. Dieſe Organe beſtehen zuerſt aus 5 
ſchmalen Plattenpaaren, welche an der untern Seite des pharynx 
hinter dem Mund in der Queere liegen. Dieſe Platten, von denen 
ſich bloß die 4 hintern zu vollkommnen Kiemenbogen bei den Graͤ—⸗ 
thenfiſchen ausbilden, beſtehen zuerſt aus dichter gelatinoͤſer Sub— 
ſtanz, wie der übrige Embryo und zeigen keine Spur von Gefaͤ⸗ 
ßen. Die Kiemenarterien bilden ſich bald nach dem erſten Erſchei⸗ 
nen jener Bogen durch die Theilung der Arterie, welche aus dem 
bulbus aortae entſpringt, am untern Theile des pharynx. Zu: 
erſt unmittelbar hinter dem Munde theilt ſich dieſes Gefäß bloß in 
2 Aeſte, welche um den Pharynx herumgehen und ſich oben an 
der Wirbelſaͤule mit einander vereinigen, um die aorta descendens 
zu bilden. Bald darauf findet eine weitere Theilung der Wurzel 
der aorta ſtatt, durch welche 4 neue Gefäßäfte (m) zu jeder Seite 
des Pharynx hinter dem zuerſt gebildeten entſtehen, und das Blut 
von dem aufſteigenden zu dem abfteigenden Stamm der aorta fuͤh⸗ 
ren. Dieſe Gefaͤße, die urſpruͤnglichen Kiemenarterien, ſind zuerſt 
von gleichem Durchmeſſer, und gehen, ohne ſich weiter zu verthei— 
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len, um den Pharynx herum, indem jede eine der Kiemenplatten 
begleitet (Fig. 3. 1.) - 

Später erſcheinen 4 Queerſpalten als Kiemenöffnungen zwi— 
ſchen den Kiemenbogen unterhalb, und zur Seite des Pharynx 
(Fig. 2. und 3.). Die 4 hintern Bogen werder nun feſter, 
knorplig, zur Seite der Speiſeroͤhre hervorragend, und zugleich 
zeigen ſich an ihrer äußern Seite kleine Blaͤttchen oder Knoͤlchen, 
als Rudimente der kammartigen Franzen der Kieme. Jedes dieſer 
Blaͤttchen bekoͤmmt bald darauf von dem groͤßern Kiemengefaͤß eine 
kleine Arterie und Vene, die ſich wahrſcheinlich auf dieſelbe Weiſe 
bilden, wie die Gefaͤße in der Schwanzfloſſe und den Kiemen des 
Salamanders. Die Anzahl und Groͤße der Blaͤttchen nimmt nun 
zu, und zugleich theilen ſich die Gefaͤßbogen noch mehr, bis zuletzt, 
nach Vollendung der Kiemenbildung, ſie ſtatt der einzelnen Arterie eine 
Kiemenarterie und Vene darſtellen, deren Capillargefaͤße ſich durch 
eine Menge der feinſten Veraͤſtelungen, auf der Oberflaͤche aller 
jener Blaͤttchen vereinigen. Auf dieſe Weiſe hat Rathke gezeigt, 
daß die Kiemenvene eigentlich eine Fortſetzung des Stammes der 
Kiemenarterie iſt. Während dieſer Veränderungen giebt der vor— 
dere Gefaͤßbogen jeder Seite, welcher nicht wie der hintere zur 
Bildung der Kiemengefaͤße verwendet wird, einen Arterienzweig 
(Fig. 1. t.) an feinem vordern converen Theile ab, welcher zu dem 
Kopf hinaufgeht, und der carotis der hoͤhern Thiere entſpricht. 
Dieſes Gefaͤß ſteht nicht ferner mit der aufſteigenden Aorta in 
Verbindung, ſondern erhaͤlt ſein Blut von dem hintern Theile des 
Bogens, welcher das erſte Paar der Kiemengefaͤße an der Stelle 
mit einander verbindet, wo der bulbus aortae liegt. 

Die vordere Kiemenplatte, oder die, welche zwiſchen dem Mund 
und der vorderſten Kiemenoͤffnung liegt (Fig. 3. A.) ragt weiter 
nach hinten an dem Halſe hervor, iſt nicht mit Kiemenblaͤttchen 
beſetzt und beginnt, die Kiemenplatte, welche hinter ihr liegt, zu 
bedecken (Fig. 4. 5. J.) Nach Rathke bildet der vordere Theil 
dieſer Platte die untere Kinnlade, der hintere Theil, welcher ſich 
immer mehr nach hinten ausdehnt, den Kiemendeckel. 

Die Kiemen der Rochen und Hayen beſtehen nun aus 5 Paaren 
doppelter Kiemenplatten, an deren Ränder die Kiemenblaͤttchen ange— 
ſetzt ſind. Die Entwicklungsart derſelben iſt noch nicht bekannt. Der 
Foͤtus der Knorpelfiſche beſitzt außer einem Dotterſack, in deſſen 
Gefaͤßen ſehr viel Blut vertheilt iſt, waͤhrend der Dauer ſeines 
Foͤtuslebens noch andere Organe, durch welche die Refpirationg- 
veraͤnderung ſeines Blutes bewirkt wird. Die aͤußeren Kiemen, 
oder Kiemenanhaͤnge hat Dr. Mon ro (Fig. 6. A. H.) an dem 
glatten Rochen geſehen. Die Verbindung dieſer Anhaͤnge mit den 
innern Kiemenbogen dagegen hat Dr. Macartney von Dublin an 
dem Foͤtus des Hayes zuerſt gezeigt; ſie beſtehen aus 5 Buͤndeln 
zarter Faſern, welche von den aͤußern Bedeckungen entſpringen, 
aber in der That mit den innern Kiemen an der innern Seite der 
Kiemenoͤffnung in Verbindung ſtehen. Bei einigen Exemplaren der 
äußern Kiemen des Squalus catulus und S. maximus (f. Fig. 7.), 
konnte ich deutlich bemerken, daß jede dieſer Faſern, aus welchen 
die 5 Buͤndel beſtehen, aus einer einfachen Schlinge, oder einem 
Gefaͤßbogen beſtand, welcher mit einer dünnen haͤutigen Lage be⸗ 
deckt war, die von den allgemeinen Bedeckungen abgegeben wurde 
(Fig. 7. A.). 
Entwickelung der Reſpirationsorgane des Repti⸗ 

lienfdtus und zwar 1) Batrachier. 
Die Entwicklung der Reſpirationsorgane des Foͤtus dieſer 

Thiere iſt daburch befonders intereſſant, daß dieſe Thiere von 
dem Zuſtande eines Waſſerthieres zu dem eines Luftthieres uͤber— 
gehen; ſo daß die Beobachtung der Structurveraͤnderung waͤhrend 
ihrer Umformung am meiſten dazu beigetragen hat, das Verhaͤltniß 
der Reſpirations⸗ und Blutbewegungsorgane zu einander aufzuklären. 

Wafſerfalamander. Bald nachdem die Larve des Waſſer⸗ 
ſalamanders das Ei verlaſſen hat, wird das Blut deſſelben dem Ein⸗ 
fluſſe des umgebenden Waſſers, auf der Oberflaͤche des Darmrudi— 
mentes (Dotterſack anderer Thiere) ausgeſetzt. Die von dem 
Schwanz zuruͤckkehrende vena cava giebt am hintern Theile des 
Darmes einen weiten Zweig ab (Fig. 8 y’.), welcher ſich durch 
zahlreiche kleine Gefäße über die Unterleibsoberflaͤche ausbreitet. 
Dieſe kleinen Gefaͤße vereinen ſich wieder zunächſt dem Herz⸗ 
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ohr auf der linken Seite des Körpers in einen Venenſtamm (7), wel: 
cher eine große Menge des Blutes, welches von dem Unterleibe her— 
koͤmmt, in das Herz (a) einfuͤhrt. Die Leber (e) bildet ſich bei den 
Batrachiern, wie bei den Knorpelfiſchen und hoͤhern Thierordnun— 
gen durch Theilung des Venenſtammes, welcher das Blut von dem 
Dotter zum Herzen fuͤhrt. 

Bei der weiteren Entwickelung des Foͤtus wird der Floſſen⸗ 
ſchwanz, wie der größere Theil der Hautdecken mit feinen Gefäße 
verzweigungen bedeckt, welche weſentlich zur vollkommnen Umaͤn— 
derung des Blutes beitragen. Je mehr dieſe ſich vermehren, deſto 
weniger Blut koͤmmt nach dem Unterleibe; die Leber (Fig. 8. c.) 
nimmt dann an Größe zu, die Meſenterial-Gefaͤße werden gebil⸗ 
det, und der Stamm der eigentlichen Hohlvene erweitert ſich, und 
führt verhaͤltnißmaͤßig mehr Blut direct vom Schwanze zum Her⸗ 
zen. Zu gleicher Zeit beginnt nun die Bildung der aͤußern Kiemen. 

Die Rudimente der aͤußern Kiemen finden ſich ſehr fruͤhe. 
Einige Tage, ehe der Salamanderfoͤtus das Ei verlaͤßt, werden ſie 
durch 4 undurchſichtige Queerſtreifen an dem Pharyngaltheil des 
Darmes angedeutet. Dieſe Queerbaͤnder entwickeln ſich zu Kiemen— 
bogen auf jeder Seite des Halſes. Die Hautdecken erheben ſich 
an dem obern und ſeitlichen Theil dieſer Bogen in 3 kleinen Fal— 
ten, welche den Zwiſchenraͤumen zwiſchen den Bogen Be d. 
Nach Ruſconi iſt nun, ehe dieſe Theile Gefaͤße erhalten, die 
Vertheilung der Arterien am Halſe ſehr einfach, aͤhnlich der von 
Rathke bei'm Foͤtus der Graͤthenfiſche beobachteten. Die Arterie, 
welche von dem bulbus aortae unten am Halſe nach vorn geht, 
theilt ſich in 4 Paar kleinere Gefaͤße, wovon 4 rund um jede Seite 
des Pharynr herumgehen, und ſich mit denen der andern Seite an 
der Wirbelſaͤule vereinigen, um die aorta descendens zu bilden. 
Jedes Gefaͤßpaar geht laͤngs eines der Kiemenbogen hin. Ich habe 
gefunden, daß dieſe Gefaͤße zuerſt ganz einfach um den Pharynx 
laufen, ohne einen Aft abzugeben. 

Zu der Zeit, wo der Embryo aus dem Ei hervorkoͤmmt, has 
ben ſich die kleinen, erſt beginnenden, aͤußern Kiemen ſchon betraͤcht— 
lich verlaͤngert, und haben jede eine Gefaͤßſchlinge von einem der 
Kiemengefaͤßbogen erhalten (Fig. 9. m.). Wenn nun die urſpruͤng⸗ 
lichen Kiemenfortſaͤtze, die einen einfachen Staͤngel darſtellen, eine 
betraͤchtliche Laͤnge erreicht haben, ſo erſcheinen an ihrer untern 
Seite neue Knoͤtchen, als Beginn der Kiemenblaͤttchen (Fig. 9. u. 
10. b.); bei jedem ſolchen Blattchen bildet ſich dann auch ein neuer 
Gefaͤßbogen hervor, welcher ſich mit der Verlaͤngerung der Knoͤt— 
chen ebenfalls verlaͤngert. Zur Zeit der vollen Entwickelung der 
Larve (am 40ſten oder 4öften Tage nach Ruſconi) finden ſich 
etwa 30 ſolche Kiemenblaͤttchen, auf deren Oberflaͤche ſich ſodann 
die Gefaͤße noch feiner veraͤſteln. Bei dieſem Thier, wie bei den 
Fiſchen, iſt es alſo leicht zu bemerken, daß die Kiemenarterien und 
Venen bloß ſpaͤter gebildete Unterabtheilungen der Aorta ſelbſt ſind. 

Zur Zeit der vollen Entwickelung der Kiemen iſt die Verthei— 
lung der vom Herzen kommenden Gefäße folgende (Fig. 9.) : 
die drei vorderſten Paare der Kiemengefaͤßbogen allein fuͤhren Blut 
zu den Kiemen (m); am Grund jeder Kieme communicirt jede Ar— 
terie mit ihrer Vene durch einen kurzen Aſt, ſo daß ein berraͤcht— 
licher Theil des Blutes zugleich mit dem aus dem Aten oder hins 
tern Gefäßbogen, der keine Aeſte zu den Kiemen abgiebt, unmit— 
telbar in die aorta descendens geleitet wird (r. s.). 

Von dem Verbindungsaſt und der Wurzel der vorderſten Kieme 
entſpringt eine kleine Arterie (m.), welche ſich an den Theilen, die 
das Zungenbein umgeben, vertheilt. Die Theile, zunaͤchſt des 
Schlaͤfenbeins, erhalten eine Arterie von der Wurzel der zweiten 
Kieme (t), und die Vertebralarterie entfpringt in der Nähe von 
der Stelle, wo ſaͤmmtliche Gefaͤßbogen in die aorta descendens 
uͤbergehen. Die art. mammaria (u), eben ſo wie die coeliaca-me- 
senterica u. f. w., entſpringen von der aorta descendens, 

Waͤhrend die aͤußern Kiemen ſich entwickeln, werden die in— 
nern Bogen, auf denen jene aufiigen, feſter und mehr knorpelar— 
tig; fie ſcheinen Fortſaͤtze des Zungenbeins zu ſeyn, welche bloß 
mwährınd des Foͤtuslebens entwickelt werden. Zu gleicher Zeit bils 
den ſich auf jeder Seite des Halſes 3 Spalten zwiſchen dieſen Bos 
gen und unter den aͤußern Kiemen, aus welchen ſodann das in den 
Pharynx aufgenommene Waſſer durch Muskelthätigkeit ausgetrie⸗ 
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ben wird, fo daß eine Strömung an den Kiemenblättchen hin ent⸗ 
ſteht; dieſe Strömungen find jedoch bloß in der letztern Zeit des 
Foͤtuslebens noͤthig, indem in der fruͤhern Zeit durch eine vom Dr. 
Sharpey entdeckte eigenthuͤmliche Vorrichtung, bei den Batra— 
chiern, wie bei allen Mollusken, eine beſtaͤndige Erneuerung des mit 
der Reſpirationsoberflache in Berührung kommenden Waſſers her: 
vorgebracht wird. Die Haut jener gefäßreichen Stellen hat naͤm— 
lich bei den Batrachiern in der fruͤhern Zeit des Foͤtuslebens die 
Eigenſchaft, Waſſerſtroͤmungen in ihrer Nähe ohne irgend eine be— 
merkbare Muskelaction hervorzubringen, indem ſie das Waſſer 
in der Nähe längs der Oberflaͤche hintreibt, und auf dieſe Weiſe 
eine beſtaͤndige Bewegung bedingt. 

Betraͤchtliche Zeit, ehe die Kiemen der Salamander ihre volle 
Groͤße erreicht haben, faͤngt die Bildung der Lungenrudimente, des 
hauptſaͤchlichſten Reſpirationsorganes des erwachſenen Thieres, an. 
Die Lungen werden, nach Ruſconi, gegen den 23ſten Tag der 
Entwicklung des Embryo zuerſt bemerkt. Gegen den 40ſten Tag 
beſtehen ſie aus 2 laͤnglichen Saͤcken hinter dem Magen, dicht an 
der Wirbelſaͤule. Lange nach ihrer Bildung enthalten ſie noch keine 
Luft. Nach Ruſconi faͤngt die Salamanderlarve gegen den 30. 
Tag an, Luft auszutreiben; es iſt jedoch ſchwer zu begreifen, wie 
Luft zu dieſer Zeit von außen in die Lungen eingefuͤhrt werden 
kann, da das Einziehen von Luft, auch nach Ruſconi, nicht fruͤ⸗ 
her bemerkt werden kann, als bis die Kiemenöffnungen in der Ver: 
wandlungsperiode geſchloſſen ſind. Bei der weitern Entwicklung 
bekommen die Lungen eine vollkommenere Form, werden durch Zwi⸗ 
ſchenwaͤnde an ihrer Seite in mehrere Abtheilungen getheilt; und 
endlich werden auch die Luftwege zu dem Pharynx hin deutlicher. 

Zur Zeit der Verwandlung (nach Klima, Jahreszeit u. ſ. w. 
verſchieden) ſchrumpfen die Kiemen zuſammen und fuͤhren weniger 
Blut. Die außen an den Kiemenblättchen vertheilten Gefäße ſchlie— 
ßen ſich, und das Parenchym der Kieme wird nach und nach ab— 
ſorbirt. Schon in einer Woche ſind die Kiemen bis auf kleine 
Knoͤtchen zur Seite des Halſes geſchwunden; zu gleicher Zeit wer: 
den die Kiemenſpalten im Pharynx durch eine Hautfalte, welche von 
der vordern Seite her waͤchſt, geſchloſſen; die knorpligen Kiemen⸗ 
bogen, auf welchen die Kiemen aufſitzen, werden zugleich weicher 
und verſchwinden. Nun iſt die Reſpiration des Salamanders eine 
wirkliche Luftreſpiration, und das Thier koͤmmt nun haͤufig an die 
Oberflache des Waſſers, um Luft auszuathmen und einzuziehen. 

Während dieſer Umwandlung der Reſpirationsorgane veraͤn— 
dern ſich ihre Blutgefaͤße. Die 3 vordern Kiemengefaͤßbogen, wel— 
che früher die Kiemen verſorgten, find nun verhaͤltnißmaͤßig kleiner 
als zuvor (Fig. 11. m.). Die Gefäße, welche zu und von den aͤu— 
ßern Kiemen kommen, ſind jetzt ganz obliterirt. Ihr Communica⸗ 
tionsaſt an der Wurzel der Kieme erweitert ſich und bildet nun ei— 
nen Theil des Stammes, welcher ſich um den Pharynx herumwen— 
det und oberhalb deſſelben mit dem der gegenuͤberliegenden Seite 
die aorta descendens bildet (r. s.), fo daß die Kiemenbogen die 
einfache Form wieder erhalten, welche ſie vor der Entwickelung der 
Kieme hatten. Saͤmmtliche zu den Kopf- und Halstheilen gehende 
Arterien werden nun verhaͤltnißmaͤßig weiter: das vierte oder hin⸗ 
tere Bogenpaar (p), welches der Lunge ihre Arterien giebt, früher 
das kleinere, wird jetzt das betraͤchtlichſte. Der vierte Bogen fteht 
zwar mit dem dritten in Verbindung, und giebt ein ruͤckkehrendes 
Gefäß zur Bildung der aorta mit ab; der Hauptſtamm (p.) je: 
doch ſteigt auf jeder Seite der Wirbelſaͤule zu dem Lungenſack her⸗ 
ab, auf deſſen Zellen er ſich auf's Feinſte veraͤſtelt. 

Der Froſch. Während der erſten Zeit gleicht die Reſpira⸗ 
tion der Froſchlarve der des Waſſerſalamanders ſehr; das dem Dot— 
terſack entſprechende Darmrudiment ſcheint von einem Netzwerk von 
Venen bedeckt, zu welchem die Lage der Leber ſich verhaͤlt, wie 
beim Salamander. Es bilden ſich ebenfalls Kiemenanhaͤnge, und 
der Schwanz und die allgemeinen Koͤrperbedeckungen ſcheinen zur 
Umwandlung des Blutes mitzuwirken. Die aͤußern Kiemenanhaͤnge 
exiſtiren nur kurze Zeit und entwickeln ſich nie bedeutend, dagegen 
werden ſie ſchon fruͤh durch innere Kiemen erſetzt, welche in gewife 
fer Ruͤckſicht denen der Graͤthenfiſche entſprechen Fig. 13 u. 14. h.). 
Nach Baer's Beobachtung gleicht die Vertheilung der Gefäße am 
Hals der Froſchquappe vor der Bildung der äußern Kiemen in 
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Hinſicht der Einfachheit der des Fiſch- und Salamanderfoͤ⸗ 
tus. Die aorta geht vom Herzen gegen den Pharynx, und theilt 
ſich in 2 Arfte, die an der obern Seite des Pharynx ſich wieder 
zur aorta descendens vereinigen; da wo fir ſich an den Seiten des 
Halſes herumwinden, geben ſie allmaͤlig in ihrem Verlauf 4 Kie⸗ 
mengefäßbogen ab, welche zu den Kiemenbogen gehen. 1 

Die aͤußern Kiemen haben in der Regel am 18ten Tage ihre 
volle Größe erreicht (Fig. 13 h.); bald darauf ſcheinen ſie zuſam⸗ 
menzuſchrumpfen, worauf ihre freie Bewegung durch die Bildung ei⸗ 
ner deckelart gen Hautfalte von vorn her (Fig. 13 J.) gehindert wird, 
welche nach hinten wachſend ſie allmaͤlig ganz bedeckt. Schneidet man 
dieſe Deckelfalte auf, ſo ſieht man die Ueberbleibſel der aͤußern Kiemen 
noch einige Zeitlang nach ihrer Einſchließung; zuletzt verſchwinden 
ſie aber doch durch Abſorption. Die innern Kiemen, welche ſich 
zu gleicher Zeit entwickeln, find aber keineswegs, wie Einige ges 
meint haben, die eingeſchloſſenen äußern Kiemenanhaͤnge, ſondern 
bilden ſich für ſich an den Kiemenbogen, wie die Kiemen des er⸗ 
wachſenen Fiſches. Der aͤußere Rand der Kiemenbogen bedeckt ſich 
dabei allmalig mit kleinen Fortſaͤtzen einer weichen Subſtanz, wel— 
che die kammartigen Blaͤttchen bilden, auf denen die Capillarge⸗ 
faͤße ſich veräfteln (Fig. 14 A.). Die Kiemenbogen find durch 
Spalten von einander getrennt, durch welche das Waſſer aus dem 
Pharynx frei hindurchgeht; hat aber die Deckelfalte die aͤußern und 
innern Kiemen überzogen, fo verwaͤchſt fie mit den Hautbedeckun⸗ 
gen auf der linken Seite, und es bleibt dann bloß eine Oeffnung 
auf der rechten Seite übrig, durch welche die geſammte eingeathmete 
Fluͤſſigkeit aus der Kiemenhoͤhle ausfließt (nach Cuvier iſt bei 
einigen Froſcharten auf jeder Seite eine Oeffnung vorhanden).“ 

Da die Gefäße der aͤußern Kiemen durch Theilung der einfa— 
chen Kiemenbogen entſtehen, und da kein Aſt abgeht, ehe fie zu den 
Kiemen gelangen, ſo muß natuͤrlich auch alles Blut, welches durch 
das Herz geht, in dieſen Organen dem Einfluß des Waſſers aus⸗ 
geſetzt werden, ehe es zur Ernährung anderer Koͤrpertheile wei- 
ter geht. 
e beſchreibt die Theilung der Kiemenarterien der 

Froſchlarven folgendermaaßen. Jeder Kiemengefaͤßbogen giebt bei 
feinem Eintritt in den ihn betreffenden Bogen einen Seitenaft 
ab, welcher betraͤchtlich weiter iſt, als die Fortſetzung des eigentli⸗ 
chen Stammes. Dieſer Seitenaſt begleitet das Hauptgefaͤß laͤngs 
des Bogens, und vereinigt ſich mit ihm, ehe es die Kieme verlaͤßt. 
Da dieſe beiden Gefäße längs der Kieme in geringer Entfernung 
neben einander hinlaufen, ſo giebt das Seitengefaͤß 10 oder mehr 
Queeraͤſtchen ab, welche durch die Kiemenblaͤttchen hindurchgehen 
und abermals in das Hauptgefaͤß eintreten; ſo wird der zuerſt ſehr 
weite Seitenaſt allmaͤlig immer duͤnner, waͤhrend der anfangs ſehr 
kleine Hauptſtamm ſich durch jene Queeraͤſtchen immer mehr ver- 
größert, bis der Seitenaſt wieder ganz damit vereinigt if. So 
wie die Kiemenblaͤttchen ſich vergroͤßern, ſo bedecken ſie ſich mehr 
mit Capillargefaͤßen, welche ſich aus den Queeraͤſten hervorbilden, 
ganz auf die Art, wie ſich die Gefäße in den aͤußern Kiemen aus— 
dehnen 9). 

Die drei vordern Kiemengefaͤßpaare geben vor ihrer Vercinis 
gung untereinander, und mit dem hintern Paar, ſobald ſie aus 
den Kiemen hervortreten, die Arterienzweige fuͤr Kopf, Hals und 
vordere Extremitaͤten ab. 

Die Lungenrudimente finden ſich zur Zeit der vollen Ausbildung der 
aͤußern Kiemen an der untern Seite des Oeſophagus (Fig. 16 A. J. I). 
Bei weiterer Entwicklung wird die kleine dichte Maſſe derſelben 
hohl (Fig. 16 B.), dehnt ſich allmaͤlig aus, wird haͤutig, füllt ſich 
mit Luft, und wird in ihrer Hoͤhle durch Queerwaͤnde, die ſich von 
den Seiten erheben, in Zellen getheilt (Fig. 14 J. J.). Die Lungen 

) Dieſe zwei Parallelgefaͤße entſprechen den Kiemengefaͤßen der 
Fiſche. Der weite Seitenaſt entſpricht der Arterie und dem 
Hauptſtamm der Vene, und es ſcheint mir nicht unwahrſchein⸗ 
lich, daß die Kiemengefaͤße der Fiſche auf eine aͤhnliche Weiſe 
gebildet werden, wie die der Froͤſche. Indeß muß zugegeben 
werden, daß das Doppelgefaͤß bei dem Fiſchfoͤtus noch nicht 
beobachtet worden iſt. 
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des Froſches erhalten, wie die des Salamanders, ihre Gefäße von 
dem vierten Kiemenbogen (Fig 14 p.); aber bei dem Froſch geht 
dieſe Arterie, ehe ſie zu den Lungen gelangt, durch die Kiemen 
durch, und erweitert ſich, ſo wie allmaͤlig die Lunge entwickelt 
wird und ſich ihrer Umbildung naͤhert, bis am Ende des Foͤtusle⸗ 
bens dieſes Gefäß endlich betraͤchtlich mehr Blut führt, als die vor⸗ 
dern 3 Gefaͤßbogen zuſammengenommen. 

So wie die Kiemen allmaͤlig zuſammenſchrumpfen, ſo ver⸗ 
ſchwinden zuerſt die feinen Gefaͤßchen ihrer Blätter, bis ſich endlich 
auch die Quceräfte, aus denen fie entſprangen, ſchließen. Sind 
hierauf die Kiemenſpalten geſchloſſen, die Kiemenblaͤttchen groͤßten— 
theils abſorbirt, und die Kiemenbogen allmaͤlig zuſammengeſunken, 
fo führen nun auch die großen Seitenaͤſte der Kiemenarterien weni⸗ 
ger Blut, und ſind geſchloſſen, wenn die Kiemen verſchwinden, ſo 
daß dann bloß der urſpruͤngliche Stamm der Kiemenarterien zuruͤck— 
bleibt. Dieſer faͤhrt nun fort, Blut zu den Arterien des Kopfes, 
Halſes und der vordern Extremitaͤten zu fuͤhren (Fig. 15 t. u.). 
Nach Ruſconi obliteriren die zuruͤckkehrenden Aeſte des erſten, 
dritten und vierten Bogens, die des zweiten bleiben allein zuruͤck, 
um die Wurzel der aorta (r) zu bilden. Zu gleicher Zeit vergrös 
ßern ſich die vordern Extremitaͤten (Fig. 14 g.), und brechen durch 
die ſie bedeckende Haut durch. Der Floſſenſchwanz ſchrumpft zu⸗ 
ſammen, und der kleine Froſch verlaͤßt nun das Waſſer, um bloß 
noch dahin zuruͤckzukehren, um Nahrung oder Schutz zu ſuchen. 

Funk und Siebold haben gezeigt, daß, wenn die Batrachier 
ſich der Reife nähern, ſich noch ein anderes, die Reſpiration unter: 
ſtuͤzendes, Organ entwickelt. Durch Ausdehnung des Cloakentheils 
des Darms bildet ſich eine Blaſe (Fig. 14 v.), welche ſich fo aus: 
dehnt, daß ſie einen betraͤchtlichen Raum im hintern Theil des 
Unterleibes einnimmt. Die Nabelarterien (Fig. 12 2.) bilden ein 
feines Gefaͤßnetz auf der Oberflaͤche dieſer Blaſe, und die Nabel— 
vene (2“/) führt dann das Blut von hier zu der Pſortader und 
Leber wie bei den hoͤhern Thieren. Dieſe Blaſe entſpricht einem 
Theil, welcher bei dem Fotus der Eidechſen, Voͤgel und Saͤuge— 
thiere mehr entwickelt wird, und wie dann beſchrieben werden ſoll, 
betraͤchtlich zur Reſpirationsveraͤnderung des Blutes beitraͤgt. 

Dem hier beſchriebenen Nefpirationsorgan des Foͤtus der Ba⸗ 
trachier ſind die Reſpirationsorgane einiger erwachſenen Thiere, wie 
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des Proteus anguinus, Siren lacertina, Amphiuma didactylus 
und Amphiuma tridactylus ſehr aͤhnlich. 

(Die Fortſetzung folgt.) 

Be enen dee en 
Das Gelingen der Experimente über die Ders 

ſchiedenheit der Empfindungs-Bewegungsnerven, 
vermittelſt Durchſchneidung der hinteren oder vorderen Wurzeln der 
Spinalnerven bei'm Froſch, welche J. Muͤller in Notizen No. 646. 
(No. 8. des 30. Bds.) S. 115. angegeben hat, hängt nach Stannius 
von der Methode des Experimentirens ab; man iſt naͤmlich dieſes Er⸗ 
folges nur dann gewiß, wenn man waͤhrend der Operation ſo viel 
als moͤglich das Aufgießen kalten Waſſers auf Ruͤckenmark, Ner⸗ 
ven und Muskeln vermeidet, indem das Waſſer ein, die Empfin— 
dung ſchnell und gewaltig ſchwaͤchendes Agens iſt. Bedient man 
ſich daher deſſelben haͤufig waͤhrend des Experimentirens, und ſetzt 
die Froͤſche zwiſchen den einzelnen Acten der Operation in's Waſ— 
ſer: ſo geht nach Durchſchneidung der vorderen (die Bewegung 
vermittelnden) Wurzeln mit der Bewegungskraft auch das Ems 
pfindungsvermoͤgen verloren, das jedoch häufig ſpaͤter wiederkehrt. 
(Med. Zeitung No. 12.) 

In Beziehung auf die Zeichen, woran Maͤnnchen 
und Weibchen von Lacerta agilis zu unterſcheiden 
find, hat Hr. Gray der Zoological Society zu London feine 
Bemerkungen mitgetheilt. Das Maͤnnchen iſt in der Regel groͤßer 
als das Weibchen und deutlicher gefärbt; die Unterſeite des Koͤr- 
pers und der Schwanzwurzel iſt bei ihm hellorange, waͤhrend bei 
dem Weibchen dieſe Theile blaß gelbgruͤn erſcheinen; die Schuppe 
vor dem After iſt bei dem Maͤnnchen kurz und breit, bei dem Weib— 
chen laͤnger und ſechseckig; die Unterſeite der Schwanzwurzel iſt 
flach, mit einer geringfuͤgigen Laͤngenvertiefung in der Mitte, dicht 
hinter dem After, waͤbhrend bei dem Weibchen dieſer Theil rund 
und conver iſt. Im April und Mai kann das Maͤnnchen auch 
daran erkannt werden, daß die Schwanzwurzel an den Seiten, 
dicht hinter den Schenkeln, verdickt iſt; eine Verdickung, welche 
wahrſcheinlich von der Groͤße der in dieſe Theile zuruͤckgezogenen 
penes herruͤhrt. — In dem einzigen Falle, wo Hr. G. den coitus 
dieſer Thiere zu beobachten Gelegenheit hatte, bemerkte er, daß 
nur einer der penes eingebracht war. 

rk 

Ueber die verſchiedenen Arten des Aneurisma 
hat Hr. Breſchet in der Sitzung der Academie der Wif- 
ſenſchaften vom Sten October einige Abhandlungen vorgele— 
ſen, wovon folgender kurze Auszug mitgetheilt iſt. 

Die erſte Abhandlung beſchaͤftigt ſich mit den aͤchten 
Aneurismen, welche durch Erweiterung des Arteriencanales 
entſtehen. 0 . g 
Die zweite Abhandlung beſchaͤftigt ſich mit den ge- 

miſchten Aneurismen. 

Die dritte Abhandlung lehrt die Natur des varicoſen 
Aneurisma's, ſeine Fortſchritte, ſeinen Ausgang und die 
beſten Behandlungsmethoden deſſelben genauer kennen. 

Obgleich die Alten von den Aneurismen geſprochen ha— 
ben, ſo beſitzen wir doch erſt ſeit der Entdeckung der Blut— 
circulation richtige Vorſtellungen von dieſer organiſchen Af— 
fection, und die Aerzte ſind noch heut zu Tage nicht voͤllig 
einverſtanden über die Exiſtenz der aͤchten Aneurismen, die 
naͤmlich bloß durch Erweiterung der Arterienhaͤute entſtehen. 
Scarpa behauptet, daß das Aneurisma immer von einer 
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ſteatomatoſen Alteration der Häute herruͤhre, und feit fein 
Werk im Druck erſchienen iſt, ſind die meiſten Pathologen 
dieſer Meinung beigetreten. Andere wollen, daß die Erwei— 
terung der Arterie nur der erſten Periode der Krankheit an— 
gehoͤre, und daß die Zerreißung der Haͤute des Gefaͤßes die 
letzten Stadien ausmache. Hr. Breſchet hat indeſſen die 
Anweſenheit einer Arterienerweiterung nachgewieſen, welchr 
waͤhrend der ganzen Dauer der Krankheit beſteht, und ee 
hat geſehen, daß dieſe Erweiterung, je nach den Differenzen 
in der Form der Erweiterung des Arteriencylinders, auf 4 
Haupttypen bezogen werden konnte. Er unterſcheidet dem⸗ 
nach: 

1) Das aͤchte ſackfoͤrmige Aneurisma; 

2) Das aͤchte ſpindelfoͤr mige Aneurisma; 

3) Das aͤchte cylinderaͤhnliche Aneurisma; 

4) Das aͤchte varicoſe Aneurisma oder den arteriel⸗ 
len varix. 

Dieſe Kenntniß des aͤchten Aneurisma und aller ſeiner 
Formen gehoͤrt, wie Hr. Breſchet bemerkt, nicht etwa zu 
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den Curioſitaͤten, ſondern ſteht in directer Verbindung mit 
der anzuwendenden Heilmethode. 

Bei dem ſackfoͤrmigen Aneurisma bietet das 
Gefaͤß an einer Stelle ſeines Umfanges eine Auftreibung dar, 
die einem kleinen Sacke zu vergleichen iſt, welcher durch die 
Ausdehnung der Membranen der Arterie entſtanden iſt. Die— 
ſer Zuſtand koͤnnte, wenn man ihn an der aufſteigenden 
aorta betrachtet, nur als eine Uebertreibung gewiſſer anatomi— 
ſchen Bildungseigenheiten erſcheinen, die bekanntlich an der 
Mündung dieſes Arterienſtammes, oder gegen feine Kruͤmmung 
hin, unter dem Bruſtbeine beſtehen. Man bemerkt naͤmlich 
über den valvulae sigmoideae der aorta, wie auch gegen 
den obern Theil der Kruͤmmung dieſes Gefaͤßes hin, De— 
preſſionen oder Sinuoſitaͤten, welche die Pathologen fuͤr den 
erſten Grad eines Aneurisma gehalten haben, die man 
aber, wegen ihrer conſtanten Anweſenheit bei erwachſenen 
Perſonen, als eine natuͤrliche und regelmaͤßige anatomiſche 
Bildung betrachten muß. 

Die ſtarken Arterienſtaͤmme, wie, z. B., die aufſtei⸗ 
gende, die gekruͤmmte und die niederſteigende aorta, ſind 
ganz ſpeciell der Sitz des ſackfoͤrmigen Aneurisma's. Man 
trifft es indeſſen auch an den Carotiden, an den arteriae 
iliacae und manchmal fogar an den Arterien der Extremi— 
tägen an. Bei dieſem Aneurisma find alle Membranen zu— 
gleich ausgedehnt; aber da die innern und mittlern Haͤute, 
beſonders die letztere, eine ſehr beſchraͤnkte Ausdehnungsfaͤhig— 
keit beſitzen, ſo geht daraus hervor, daß man keine ſehr vo— 
luminoͤſen, ſackfoͤrmigen Aneurismen antreffen kann, in der 
Regel laͤßt ſich das Volumen dieſer Aneurismen demjenigen 
einer Zellernuß oder einer Haſelnuß vergleichen. Man hat 
aber auch dergleichen Aneurismen an der aorta geſehen, wel— 
che das Volumen eines Huͤhnereies erreichten. 

Bei dem aͤchten ſpindelfoͤrmigen Aneurisma tritt 
Erweiterung am ganzen Umfange des Gefaͤßes ein, und alle 
Membranen nehmen daran Antheil. Der Name, durch wel— 
chen daſſelbe bezeichnet wird, zeigt zur Genuͤge die Geſtalt 
an, welche dieſes Aneurisma darbietet. Das Kaliber der 
Arterie nimmt erſt fortſchreitend innerhalb einer gewiſſen 
Strecke des Gefaͤßes zu und hierauf eben ſo unmerklich bis 
zum normalen Durchmeſſer wieder ab. 

Das cylinderfoͤrmige Aneurisma Eönnte, ſtreng ge⸗ 

nommen, als eine Varietaͤt des ſpindelfoͤrmigen betrachtet wer— 
den, denn man ſieht hier niemals einen ſchroffen Ueber— 
gang eines beſtimmten Kalibers zu einem noch weit ſtaͤr— 
kern Kaliber. Aus dieſem Grund iſt es ohne Zweifel 
von den Pathologen faſt vollſtaͤndig vernachlaͤſſigt worden; 
indeſſen verdient es beſonders betrachtet zu werden. Man 
findet in der That Faͤlle, in welchen ein Gefaͤß auf die Laͤnge 
von 1, oder 2 Fußen regelmaͤßig erweitert iſt, wobei die cy= 
lindriſche Form in dieſer ganzen Laͤnge vollkommen beibehal— 
ten iſt. Dieſes bemerkt man an den Arterien der unteren 
Extremitaͤten, aber beſonders an den Arterien des Schaͤ⸗ 
dels. Das Kaliber des Gefaͤßes nimmt bei dieſen Aneuris— 
men um's Fuͤnffache, und manchmal um's Zehnfache zu. Das 
eplinderförmige Aneurisma unterſcheidet ſich vom arteriellen 
varix dadurch, daß die Arterie bei letzterer Affection nicht nur 
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mehr, oder weniger erweitert, ſondern auch mit Biegungen 
verſehen iſt, und manchmal hier und da kleine ſackfoͤrmige 
Geſchwuͤlſte darbietet, und die Wandungen des Gefaͤßes find 
dünn, weich, ſchlaff, auf ſich ſelbſt eingeſunken, wie die 
Wandungen der Venen, waͤhrend ſie im andern Falle mehr 
verdickt, als verduͤnnt ſind. 

Wenn die Arterien nach einer ihrer Dimenſionen ſich 
erweitern, fo findet dieſes auch ganz gewoͤhnlich nach den an= 
dern Dimenſionen ſtatt. Die Verlaͤngerung, welche bei'm 
cylinderfoͤͤrmigen Aneurisma die Erweiterung begleitet, giebt 
indeſſen dem Gefäße noch nicht die Biegungen und Kruͤm⸗ 
mungen des arteriellen varix. 

Die ſtarken Arterien bieten das cylinderfoͤrmige Aneu— 
risma weit ſeltener dar, als die mittelſtarken, oder die Elei- 
nen. J. Hunter hat indeſſen bei einer Frau die aorta 
von ihrem Urſprung aus dem Herzen bis an die Stelle, wo 
fie ſich zwiſchen die Sehnen des diaphragma verläuft, er⸗ 
weitert angetroffen. Außer ihrer Erweiterung war ſie ſo 
lang geworden, daß ſie nicht in gerader Linie laͤngs dem 
Ruͤckgrate, wie im natuͤrlichen Zuſtande, herabſteigen konnte, 
ſondern waͤhrend ihres ganzen Verlaufes mehrere Windungen 
bildete. 

Das cylinderfoͤrmige Aneurisma iſt bei den Arterien vom 
kleinſten Kaliber, z. B., bei den Capillararterien, ein Aneu⸗ 
risma durch Anaſtomoſe. Es naͤhert ſich in gewiſſen Hin— 
ſichten jener Art von Alteration, welche die arteriellen Ge— 
ſchwuͤlſte bildet, die das Erzeugniß eines Aneuris ma 
durch Venenanaſtomoſe ſind. Es unterſcheidet ſich 
von letztern dadurch, daß die Geſchwulſt, welche es bildet, 
Pulſationen darbietet, die mit dem gewoͤhnlichen Puls iſo— 
chroniſch find, während erſteres nur eine vorübergehende Tur 
gescenz darbietet, die von einer Anhaͤufung des Venenblutes 
unter gewiſſen Zuſtaͤnden der Circulation herruͤhrt. 

Die Veränderungen der Farbe, welche bei den erecti— 
len Geſchwuͤlſten fo merkwuͤrdig find, bemerkt man bei de- 
nen nicht, die von einem Aneurisma durch Arterienanaſto— 
moſe herruͤhren; und darin bietet ſich ein neues Merk— 
mal dar, durch welches man ſie von einander unterſcheiden 
kann. 

Der Arterienvarir iſt eine Krankheit der Arterien, 
welche ſich in allem derjenigen der Venen vergleichen laͤßt, 
von welcher ſie den Namen entlehnt hat. Sie beſteht aus 
einer Erweiterung des Gefaͤßes in einer mehr, oder weniger 
großen Portion ſeiner Laͤnge, und oft in der ganzen Laͤnge 
des Gefaͤßſtammes und feiner Hauptaͤſte. Außer dieſer trans- 
verſalen Erweiterung beſteht auch eine Verlaͤngerung deſſel— 
ben Gefaͤßes, welches Biegungen annimmt und mehr oder 
weniger zahlreiche und betraͤchtliche Kruͤmmungen beſchreibt. 
Manchmal bemerkt man außer dieſen ploͤtzlichen Erweiterun- 

gen des ganzen Arteriencylinders an einigen Stellen Knoten 
oder kleine umſchriebene aneurismatiſche Geſchwuͤlſte, welches 
achte ſackfoͤrmige Aneurismen und manchmal gemiſchte Aneu⸗ 
rismen ſind. 

Sehr haͤufig ſind die Wandungen verduͤnnt, weich und 
ſinken zuſammen, gleich denen varicoſer Venen, waͤhrend 
bei'm aͤchten cylinderfoͤrmigen Aneuris na die Wandungen dick 
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geworden find, und wenn man ſie ſenkrecht zu ihrer Axe zerſchnei⸗ 
det, ſo ſinken die Wandungen nicht zuſammen. Die mit einem 
varix behaftete Arterie hat große Aehnlichkeit mit einer va— 
ricoſen Vene, und man koͤnnte ſich leicht taͤuſchen, wenn die 
Injection und die Section bis zu einem Hauptſtamme nicht 
die Natur des Organes am lebenden Menſchen vollkommen 
erkennen ließe. Uebrigens kann man immer den Unterſchied 
leicht durch die Pulſationen darthun, welche die varicoſen 
Arterien darbieten. a 

Nachdem Hr. Breſchet die verſchiedenen Arten der 
aͤchten Aneurismen kennen gelehrt hat, leitet er aus ſeinen Un— 
terſuchungen uͤber den Character dieſer Krankheit Regeln fuͤr 
die Behandlung ab. Er bemuͤht ſich, die Nutzloſigkeit chi— 
rurgiſcher Operationen in dieſen Faͤllen darzuthun und zu— 
gleich auch die Vortheile auseinanderzuſetzen, welche man ſich 
von der Anwendung mediciniſcher Mittel verſprechen kann. 

In der zweiten Abhandlung, die den vermiſchten Aneu— 
rismen gewidmet iſt, bemuͤht er ſich, nach genauen Beob— 
achtungen die Exiſtenz dieſer Krankheit darzuthun, welche 
in der Zerreißung der mittlern Haut, und in der ſackfoͤrmigen 

Erweiterung und in dem Vortreten der innern Haut durch 

die Oeffnung der mittlern beſteht. 

Die dritte Abhandlung enthaͤlt die ſehr ausfuͤhrliche Ge— 
ſchichte des varicoſen Aneurisma und der Behandlungsme— 
thode, welche bei dieſer Krankheit in Anwendung gebracht 
werden muß. 

Das varicoſe Aneurisma, welches man nicht 
mit dem arteriellen varix verwechſeln darf, entſpringt 
aus der gleichzeitigen Verletzung einer Arterie und einer Vene, 
die an einander liegen, und iſt mit einer Austauſchung des 
Blutes durch die Oeffnung an der Beruͤhrungsſtelle verbun— 
den, welches dieſen beiden Ordnungen von Gefäßen eigens 
thuͤmlich iſt. Aus der Vermiſchung des ſchwarzen Blutes 
mit dem rothen Blut in der Arterie entſpringt nach und 
nach eine Erweiterung der Arterie, die uͤbrigens alle cha— 
racteriſtiſchen Merkmale einer Vene annimmt. Die Theile, 
an welche die Aeſte der durch den Uebertritt des Venenblu— 
tes erweiterten Arterie laufen, werden weniger erregt, weil 
das Blut, welches ſie empfangen, zum Theil aus Venen— 
blut beſteht, und fallen nach und nach in eine Betaͤubung, 
welche ſowohl hinſichtlich der Bewegung, als hinſichtlich der 
Empfindung einer unvollkommenen Paralyſe zu vergleichen 
iſt. Endlich bemerkt man in dieſem Falle aͤhnliche Wirkun— 
gen, wie diejenigen der Cyanoſe, die von einer Vermiſchung 
der beiden Arten des Blutes in Folge eines Bildungs- 
fehlers des Herzens herruͤhrt. Je deutlicher dieſer Zu— 
fund der Cyanoſe hervortritt, deſto mehr nimmt die Be— 
taͤubung zu, und der Patient verliert endlich den Gebrauch 
des Gliedes gaͤnzlich. 

Hr. Breſchet bemuͤht ſich darzuthun, daß man ſich, 
um in dieſer Krankheit eine Heilung zu erlangen, nicht auf 
die Anlegung einer Ligatur uͤber dem Aneurism, nach Hun— 
ter's Methode, beſchraͤnken koͤnne, ſondern daß es unerlaͤß— 
lich ſey, die verletzte Stelle der Gefäße zwiſchen zwei Schlingen 
von Ligaturen einzuſchließen. Wenn man die Arterie nicht 
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über und unter der verletzten Stelle unterbindet, fo kann 
das Blut vom untern Ende des Gefaͤßes eindringen und da— 
durch die Krankheit wieder hervorbringen. Es verdient außer⸗ 
dem bemerkt zu werden, daß, wenn bloß die Arterie unter— 
bunden wird, nur dem rothen Blute das Eindringen vers 
wehrt iſt, während dagegen dem ſchwarzen Blute, welches 
allein im Gefaͤße circulirt, den Theilen des Körpers zufließt 
und hier nothwendig den Zuſtand der Cyanoſe und der Be— 
taͤubung vermehrt, der Zutritt erleichtert iſt. 

Ueber die Anwendung des Chlorkalks in der Be— 
handlung der Kraͤtze 

hat der Profeſſor Fantonetti in Omodei’s Annali univer- 
sali di medicina die gluͤcklichen Reſultate bekannt gemacht, 
welche er ſowohl in feiner Privatpraxis, als im mediciniſchen 
Clinikum der Univerſitaͤt Pavia durch den Chlorkalk in der 
Behandlung der Krätze erlangt hat. 

Hr. F. hat mit dem genannten Mittel 8 Kraͤtz— 
patienten, welche im Clinikum zu Pavia faſt gleichzeitig 
aufgenommen wurden, behandelt. Von dieſer Zahl ſind 
5 Patienten vom Gten bis zum Z8ten Tage radical geheilt 
worden; mit den andern hat es einige Tage laͤnger ge— 
dauert. 

Die anzuwendende Quantität Chlorkalk beträgt für 
Erwachſene 15 bis 2 Unzen in einem Pfunde gewoͤhnlichen 
Waſſers, und der Patient waͤſcht ſich drei-, oder viermal 
täglich damit an den afficirten Theilen. f 

Fuͤr Kinder beträgt die Gabe 1 Unze in derſelben 
Quantitaͤt Waſſer. 

Alle drei Tage muͤſſen die Patienten ein Bad von lau— 
warmem Waſſer nehmen, um die Haut zu waſchen und die 
Schicht kohlenſauren Kalk wegzunehmen, welche an der Haut 
haͤngen kann. 

Dieſe Baͤder gewaͤhren auch außerdem den Nutzen, die 
Irritation zu mildern, welche das Medicament zuweilen ver— 
urſacht, entweder, weil die Gaben zu ſtark genommen ſind, 
oder weil man ſie zu haͤufig wiederholt hat, oder auch, weil 
die Haut ſehr reizbar iſt. 

Hr. Fantonetti verſichert, daß dieſe Behandlung 
die Kraͤtze faſt immer in 8 Tagen heile; er empfiehlt 
fie den Aerzten als ganz ſicher, als ſehr ſchnell in ih— 
ren Wirkungen und als das wohlfeilſte Verfahren von allen, 
welche man gegen dieſe Krankheit anwenden kann. 

Die von Hrn. Fantonetti geſammelten Thatſachen 
muͤſſen um ſo mehr die Aufmerkſamkeit der Aerzte feſſeln, 
als ſchon in Frankreich der Chlorkalk mit Erfolg gegen die 
Kraͤtze angewendet worden iſt. 

Hr. Derheins, Pharmaceut zu St. Omer, hat im 
Jahr 1827 eine Arbeit uͤber dieſen Gegenſtand herausgege— 
ben, was hier nicht mit Stillſchweigen uͤbergangen werden 
darf, weil ihm die erſte Idee der Anwendung dieſes Medica— 
mentes anzugehoͤren ſcheint, uͤber deſſen Nuͤtzlichkeit die Erfah— 
rung beſchaͤftigter Collegen definitiv zu entſcheiden haben wird. 
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Hr. Derheins verſichert, gleich Hrn. Fantonetti, 

mit dem Chlorkalk eingewurzelte Kraͤtzen geheilt zu haben, 

die einer Menge anderer Mittel widerſtanden hatten. Die 

Gabe des Chlorkalks, den er als Waſchmittel zwei- oder 

dreimal taͤglich anwenden ließ, betrug 3 Unzen auf's Pfund 

Waſſer. 1 

Die mittlere Dauer der Behandlung betrug unter ſei— 

nen Haͤnden 6 bis 10 Tage. Er hatte indeß bemerkt, daß 

die Heilung viel raſcher von ſtatten gehe, wenn er, ſtatt im 

Waſſer aufgeloͤſ'ten Chlorkalk anzuwenden, flüffigen Chlorkalk 

anwendete, auf die Weiſe dargeſtellt, daß er Chlorgas bis 

zur Ueberſaͤttigung in Kalkmilch ſtreichen ließ. Zur Unter⸗ 

ſtuͤtzung der Thatſachen, welche wir berichten, muͤſſen wir 

auch folgende Reſultate erwaͤhnen: 

Im Jahr 1810 waren in Vließingen eine Menge Spa⸗ 

niſcher Gefangener eng zuſammengehaͤuft; boͤsartige Fieber be⸗ 

gannen, einen großen Theil dieſer Ungluͤcklichen hinzuraffen, die 

meiſtentheils mit der Kraͤtze behaftet waren. Um die Anſteckung 

zu vermindern, wurde Chlorwaſſer bereitet. Hr. Cluzel, 

Pharmaceut daſelbſt, machte die Bemerkung, daß die Kraͤtpatien⸗ 

ten, welche ihre Hände in die Clorfluͤſſigkeit tauchten, eine 

gute Wirkung davon ſpuͤrten, und daß mehr als einer von 

denen, welche mit einer eingewurzelten Kraͤtze behaftet wa— 

ren, ihre Herſtellung dieſem einfachen Mittel verdankten. 

Wie dem auch ſeyn moͤge, ſo iſt es doch intereſſant, 

daß Hr. Fontanetti die Verſuche des Hrn. Derheins, 

deren man in der Abhandlung Chevallier's uͤber die Chlor— 

verbindungen Erwähnung gethan findet, mit gutem Reſul— 

tate wiederholt hat. Die von ihm geſammelten Beobach— 

tungen muͤſſen die Aerzte beſtimmen, dieſen practiſchen Punct 

ſchaͤrfer in's Auge zu faſſen. Wir werden auch bei der er⸗ 

ſten Gelegenheit dieſe Reſultate unterſuchen, und fehen, ob 

der Chlorkalk wirklich auf eine ſo poſitive Weiſe Kraͤtze hei⸗ 

lende Eigenſchaften beſitzt, und ob die Schnelligkeit der Hei⸗ 

lung von ſolcher Beſchaffenheit iſt, wie man ſie angekündigt 

hat. Dieſes wuͤrde von nicht geringer Wichtigkeit ſeyn, weil 

nach den Unterſuchungen des Dr. Mellier die mittlere 

Zeit der Dauer der verſchiedenen gegen die Kraͤtze angewen— 

deten Behandlungsarten 20 Tage betraͤgt. 

Da der Chlorkalk keinen fo unangenehmen Geruch bes 

ſitzt, wie der Schwefel, und nicht, gleich letzterem, die Leib⸗ 

waͤſche beſchmutzt, indem man den Schwefel faſt immer mit 

Fettſubſtanzen zu verbinden pflegt, fo wuͤrde er ſchon das 

durch großen Vortheil in der Behandlung der Kraͤtze gewaͤh⸗ 
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ren, ſobald man mit ihm ebenſogut, wie mit dem Schwefel, 
dieſe Krankheit zu heilen vermoͤchte. (La Lancette Fran- 
caise, 3. Janvier 1833.) 

M i Seer ee 

In Beziehung auf gemilderte Blattern, vario- 
loides s. variolae modificatae, fagen die HHrn. DD. 
Sandtmann und Fricke in ihrem Berichte uͤber die Verwal⸗ 
tung des Krankenhauſes zu Hamburg: „In der Regel litten auch 
diejenigen Vaccinirten mehr von den gemilderten Blattern, welche 
nur eine als die, welche mehrere Schutzblatternarben aufweiſen 
konnten. Am leichteſten ſchienen uns diejenigen Subjecte davon zu 
kommen, bei welchen die Narben eine runde Geſtalt, etwa von der 
Groͤße eines kleinen Dreilings hatten, deren Grund netzfoͤrmig, rauh 
und in der Mitte tiefer war als dicht am Rande. Weniger 
ſchuͤzend gegen einen heftigeren Verlauf der Blattern glauben 
wir ſolche Narben gefunden zu haben, welche ein groͤberes ſtrah—⸗ 
lenfoͤrmiges Gewebe hatten, in denen die Streifen von einer Seite 
zur anderen, oder von den Raͤndern gegen die Mitte zu verliefen, 
eben ſo wie ſolche Narben, wo ſich in der Mitte der Narbe eine 
glatte Fläche wie eine Inſel erhob; die Narben waren mehrentheils 
überhaupt flacher, wenngleich oft größer als die erftgenannten. 
Auch jene großen, langen, breiten und unfoͤrmlichen Narben, nicht 
unaͤhnlich den Narben, welche nach Verbrennungen oder nach ei- 
nem die Haut zerſtoͤrenden Geſchwuͤre zuweilen entſtehen, ſchienen 
uns weniger ſchuͤtzende Kraft darzubieten.“ 

Ueber den Abgang einer Fiſchgräte durch das Mit⸗ 
telfleiſch iſt Hrn. Brodie im St. Georgeshoſpital ein ſehr ſon— 
derbarer Fall vorgekommen. Er wurde zu einem vornehmen Mans 
ne gerufen, welchen er bei ſeinem Eintritt in deſſen Haus in 
großer Bangigkeit und heftiger conſtitutioneller Störung antraf. 
Der Patient zeigte eine Geſchwulſt im Mittelfleiſche, von der Groͤße 
einer Orange, die (allem Anſehen nach) ein Harnabſceß zu ſeyn 
ſchien. Bei näherer Unterſuchung fand Hr. B. indeß, daß der Pas 
tient nie an Harnverhaltung oder an Schwierigkeit, den Harn 
durch die Harnroͤhre abzulaſſen, gelitten habe, woraus ungefaͤhr 
eine Harngeſchwulſt hier entſtanden ſeyn koͤnnte. Hr. B. machte 
indeß mit einer Lancette einen Einſtich, wodurch eine Quantitaͤt 
fauliges Schwefelwaſſerſtoffgas ausſtroͤmte. Er fuͤhrte nun feinen Fin 
ger in die Oeffnung ein und fühlte oben eine andere kleine Deff- 
nung, und über derſelben noch eine andere, woraus auf's Deut- 
lichſte hervorging, daß der Urſprung dieſes Abſceſſes ſehr tief ſitze. 
Durch dieſe zweite Oeffnung hindurch fuͤhlte er etwas queervorlie— 
gend, was ihm wie eine Nadel erſchien. Nach einigen Schwierigkeiten 
gelang es ihm endlich, dieſen Koͤrper mit der Pincette zu ergreifen, 
und es ergab ſich nun, daß er aus einer Fiſchgraͤte beſtehe, welche 
ohne Zweifel durch die Daͤrme ulcerirt war. Es war auch zugleich 
einiger Darmkoth mit abgegangen und daraus die Sammlung fau⸗ 
ligen Gaſes zu erklaͤren. f 

Eine Clinik fuͤr Augenkrankheiten wird zu Paris 
im Hötel-Dieu errichtet. 

((( TEE EISEN Te 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Archives de Botanique ou Recueil mensuel de mémoires origi- 
naux, d’extraits et analyses bibliographiques d’annonces et d’a- 
vis divers concernant cette science par une société de bota- 
nistes frangais et &trangers sous la direction de M. J. A. 
Guillemin. Tome I, Premiere Livraison. Paris 1833. 8. m. K. 

Sketches of Vesuvius, with short Accounts of its principal 
Eruptions etc. By John Auldjo, London 1833. 8. 

The Laws relating to the medical profession, by J. W. Will- 
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Ri de u 

Ueber die Entwickelung des Gefaͤßſyſtems in dem 
Foͤtus der Wirbelthiere. 

(Fortſetzung.) 
(Hierzu die Fig. 20— 43. auf der mit Nr. 767. ausgegebenen Tafel.) 

Entwicklung der Reſpirationsorgane der Ophidier, 
Chelonier und Saurier. 

Wir gehen nun zu den Thieren uͤber, welche waͤhrend des Foͤ— 
tuslebens und während des ausgewachſenen Zuftandes ganz Luft— 
thiere ſind. 

Die Eier der Schlangen, Schildkroͤten und Eidechſen liegen 
und entwickeln ſich in demſelben Medium, in welchem das erwach— 
ſene Thier athmet; aber bei dieſen Thieren, wie bei den Voͤgeln 
und Saͤugethieren, wird durch Einwaͤrtskehrung der ſeroͤſen Schicht 
der Keimhaut eine eigenthuͤmliche Foͤtushuͤlle oder Amnios gebildet, 
und der Foͤtus iſt auf dieſe Weiſe in eine Fluͤſſigkeit eingeſenkt, bis 
er Luft zu athmen beginnt. 

Es iſt bekannt, daß die Reſpiration des Eidechſenfoͤtus, gleich 
der anderer Thiere, zuerſt durch Vertheilung des Blutes uͤber 
die Oberfläche des Dotterſackes beſorgt wird. Das Gefaͤßnetz 
des den Foͤtus umgebenden Gefaͤßhofes beſteht auch hier aus feinen 
Verzweigungen der arteriae omphalo- mesentericae und aus ent⸗ 
ſprechenden Venen, welche zu der Pfortader leiten. Der Dotter— 
ſack liegt zuerſt an der innern Oberflaͤche der Eihuͤlle, und das 
Blut wird arteriell durch das Durchtreten des Sauerſtoffs von der 
aͤußern Luft. Nach der zweiten Haͤlfte des Foͤtuslebens entfernt 
ſich der Dotterſack von der innern Seite des Chorion, und an ſei— 
ner Stelle dehnt ſich eine andre, vom Foͤtus ausgehende, haͤutige 
Blaſe immer mehr aus, ſo daß ſie den Foͤtus ganz umgiebt; das 
Blut erleidet nun auf dieſer die nöthigen Reſpirationsveraͤnderun— 
gen. Der Dotterſack bleibt jedoch noch von ſeinem Gefaͤßnetz be— 
deckt, welches jetzt, der Luft weniger ausgeſetzt, wahrſcheinlich dazu 
dient, die Dotterſubſtanz zur Ernaͤhrung des Foͤtus aufzuſaugen 
(Fig. 17 a. x. y.). 

Der haͤutige Sack, welcher die Stelle des Dotterſacks als Re⸗ 
ſpirationsorgan einnimmt, iſt derſelbe Theil, welcher bei den Ba— 
trachiern zu Anfang ihres Luftlebens entwickelt wird; die allantois 
der Lacerta agilis erfcheint zuerſt in Form eines kleinen Blaͤschens, 
welches vom untern Theil des Bauches herabhaͤngt, gleich einem 
Cloakentheil des Darmes, in Form und Lage der Urinblaſe aͤhnlich 
(Fig. 17 b.). Zuerſt iſt die allantois von einem feinen Gefaͤß⸗ 
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netz bedeckt, welches mit der Entwicklung des Blaͤschens deutlicher 
wird; wenn ſich daſſelbe vergroͤßert, ſo legt es ſich zwiſchen den 
Foͤtus und die Eihuͤllen (Fig. 18 v. v.), und dehnt ſich nach der 
Seite aus, bis es den Foͤtus in ſeinem amnios und dem Dotter— 
ſack vermittelſt einer doppelten Lage von Gefaͤßhaut einhuͤllt (Fig. 
17 a.). Die auf dieſer Haut vertheilten Gefäße find die Na⸗ 
belarterien und Venen. Die aͤußerſte Lage iſt die gefaͤßreichſte, und 
auf ſie wirkt die aͤußere Luft durch die Eihuͤlle hindurch ein. Die 
allantois dient als Reſpirationsorgan, bis der Foͤtus die Eiſchaale 
durchbricht und Luft mit ſeinen Lungen athmet; der groͤßere Theil 
der allantois bleibt bei der Lacerta agilis in dem Ei zuruͤck, und 
die Urinblaſe wird dann bloß von einem Theil der Wurzel der al- 
lantois gebildet, indem zwiſchen beiden der urachus die Verbindung 
und zugleich die Abgraͤnzung darſtellt. Zu jeder Seite derſelben 
gehen vorher die Nabelgefaͤße zu dem ausgedehnten Theile der 
Blaſe hin. 

Die Foͤtusreſpiration der Eidechſe, ſo wie aller hoͤhern eierle— 
genden Thiere, wird alfo durch den Dotterſack und die allantois 
vermittelt. 

Mehrere Eidechſen und Schlangen find jedoch nicht wahre eier- 
legende Thiere, ſondern behalten ihre Eier bis zu einem gewiſſen Grad 
der Entwicklung, meiſtens bis die allantois hinreichend ausgedehnt iſt, 
bei ſich. Ja mehrere Schlangen, z. B. Coluber berus, ſind faſt 
ganz ovo-vivipari. Bei den letzten wird die Reſpirationsveraͤn⸗ 
derung des Blutes faſt auf dieſelbe Weiſe wie bei den Saͤugethie— 
ren oder den wahrhaft lebendig gebaͤrenden Thieren bewirkt. Die 
allantois der Viper nämlich koͤmmt, nachdem fie fi um den Foͤ— 
tus und den Dotterſack herum ausgedehnt hat, mit der gefaͤßrei— 
chen Haut des Oviduct's in Beruͤhrung, ſo daß das Venenblut des 
Foͤtus dem Einfluß des oxygenirten Arterienblutes des muͤtterlichen 
Koͤrpers ausgeſetzt wird. 

Ebenſo iſt es bemerkenswerth, daß bei einigen Schildkroͤten 
waͤhrend des ganzen Lebens die allantois, oder wenigſtens ein Theil 
derſelben, fortbeſteht, und daß die Nabelvene, wie bei den Batra— 
chiern, das Blut zu der Leber zu führen fortfaͤhrt. Bei Te- 
studo orbicularis wird, nach Townſon, Waſſer in dieſe Blaſe 
geführt. Auch iſt es nicht unwahrſcheinlich, daß die Urinblaſe (forte 
beſtehende allantois) der Schildkroͤten und einiger Schlangen, die 
Reſpiration während des ganzen Lebens unterſtuͤtzt. 

Obgleich auf dieſe Weiſe die Kiemen zur Reſpiration unndthig 
ſind, ſo ſcheint es doch — nach einigen neuern Beobachtungen — 
daß zu einer gewiſſen Zeit ihrer Entwicklung etwas den Kiemen der 
Fiſche und Botralſer Aehnliches, in einem verkuͤmmerten Zuſtande 
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in der Nähe des Pharynx vorhanden if. In der fruͤheſten Zeit 
der Entwicklung hat beſonders die Vertheilung der Arterien, welche 

aus dem bulbus aortae entfpringen, die größte Aehnlichkeit mit 
dem fruͤheſten Zuſtand dieſer Gefäße bei den Fiſchen und Batras 
chiern vor der Kiemenbildung. Bei'm Embryo der Lacerta agilis, 
waͤhrend die Herzhoͤhlen noch einfach ſind, hat Baer beobachtet, 
daß die aorta in fünf Gefäßbogenpaare getheilt wird, die 
ſich um den Pharynx herumwinden und oberhalb vereinigen, 
um die aorta descendens zu bilden. Zu derſelben Zeit haben dann 
Baer und Rathke kleine Queerſpalten, welche in die Seite des 
Pharynx eindringen, beobachtet. Auf jeder Seite derſelben geht 
eins der genannten Gefaͤße hin. Daſſelbe beobachtete Baer auch 
bei dem Foͤtus der Coluber natrix. Eine weitere Entwicklung der 
Queerplakten oder der Kiemengefaͤße (wie bei den Kiemen der Fi⸗ 
ſche und Batrachier), iſt jedoch nicht zu bemerkenz im Gegentheil 
verwachſen jene Queerplatten mit den Waͤnden des Pharynx, die 
Spalten ſchließen ſich, und die Gefaͤßbogen werden durch Oblitera⸗ 
tion einiger, und Erweiterung anderer Theile in die Arterien ver: 
wandelt, welche bei'm erwachſenen Thiere ihren Urſprung vom rech⸗ 
ten und linken Ventrikel des Herzens nehmen. 

Leider iſt die weitere Entwicklung dieſer Theile wegen der 
Schwierigkeit, ſich Eier der Saurier und Ophidier in verſchiedenen 
Perioden des Foͤtuslebens zu verſchaffen, noch nicht beobachtet 
worden. 

Zwei der Kiemenbogen ſcheinen fortzudauern, und die rechte 
und linke Wurzel der aorta bei der erwachſenen Eidechſe und Schild⸗ 
Eröte zu bilden. Von den drei andern Paaren bleibt bloß der vor— 
dere Theil übrig, um das Blut in die aa. carotis, subelavia, pulmona- 
ris zu führen (Fig. 19 t. u.). 

Die Entwicklung der Lungen iſt bei den hoͤhern Reptilien noch 
wenig beachtet worden. Bei den Eidechſen und Schildkroͤten find die 
Lungen doppelt, und die Lungenarterien entſpringen aus dem Lun⸗ 
genbogen jeder Seite (Fig. 19 p.). 

Bei den Schlangen dagegen ſind die Lungen, wie die Lungen: 
arterie, in der Regel einfach. Bei Anguis fragilis hat fie Nath ke 
bei'm erwachſenen Thiere doppelt, bei'm Foͤtus aber zuerſt einfach 
gefunden; fie beſtehen aus einer Maſſe dichter, gallertartiger Sub⸗ 
ſtanz, in welcher ſich nach und nach eine Hoͤhle bildet, welche bei 
der Entwicklung allmaͤlig in 2 Hoͤhlen getheilt wird, die einige Zeit 
lang frei mit einander communiciren. 

Entwicklung der Reſpirationsorgane der Vögel, 

Zur Entwicklung der Vogeleier iſt aͤußere Hitze und directer 

Einfluß der Luft noͤthig. Die Reſpirationsveraͤnderung des Blutes 
wird ebenfalls durch den Dotterſack und die allantois vermittelt, 
welche bei den Vögeln zwar mehr-entwicelt, aber in anderer Ruͤckſicht 
denſelben Theilen bei den hoͤhern Reptilien ſehr aͤhnlich ſind. Die 
Structur dieſer Theile iſt ſo wohl bekannt, daß ich hier nicht naͤher 
darauf einzugehen brauche. 

Während die Reſpiration des Vogelfoͤtus faſt bloß durch die 
Dotterhaut und die allantois beſorgt wird, bietet der Hals und Pha⸗ 

rynx, ebenſo wie die dieſen Theilen benachbarten Arterien, einige Spu⸗ 

ren von Kiemen dar, wie bei dem Eidechſenfoͤtus. Dieß iſt zuerſt von 

Rathke entdeckt, und ſpaͤter von ihm, Huſchke, Baer und An⸗ 

dern auch bei den Eidechſen, Schlangen und Saͤugethieren nachge⸗ 
wieſen worden, wodurch eine Reihe hoͤchſt intereſſanter Analogieen 
zwiſchen den Luftthieren und Waſſerthieren aufgeſtellt worden iſt. 

Der vordere und hintere Theil des Darmes beſteht zuerſt aus 
zwei Blindſäcken, in welche bloß in der Mitte zwiſchen beiden durch 
eine große Oeffnung ein einziger Eingang ſtattfindet, durch welchen 
beide mie dem Dotterſack in Verbindung ſtehen. Mund und Af⸗ 
ter fehlen im Anfang, und entſtehen ſpaͤter dadurch, daß ein Theil 
der Keimhautſubſtanz an den beiden Enden des Darmcanals abſor⸗ 
birt wird. Die Mundoͤffnung (Fig. 21 e.) erſcheint gegen das 
Ende des zweiten Tages der Bebruͤtung einige Tage, ehe der After 
ſich öffnet. Der Mund, oder beſſer die vordere Oeffnung des 
Darmcanals (denn die Mundhoͤhle bildet ſich erſt ſpaͤter vorderhalb 
dieſer Oeffnung durch Entwickelung der obern und untern Maxil⸗ 
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len) erſcheint zuerſt als eine Queerſpalte am untern Theile des Ko— 
pfes. Am dritten Tage wird der Theil des Darmcanals, welcher 
hinter demſelben liegt, nach vorn zu weiter, und bildet einen Trich⸗ 
ter gegen den untern Theil des Embryo hin. Die Waͤnde dieſer 
Höhle, welche in mancher Beziehung der Kiemenhoͤhle der Knor— 
pelſiſche entſpricht, und von denen ein Theil ſpaͤter in den Pha⸗ 
rynx der Vögel umgewandelt wird, werden zugleich dicker und für 
ſter. Gegen das Ende des dritten Tages erſcheinen 6 Spalten 
oder Queerſchlitze hinter dem Munde, 3 auf jeder Seite des Dar— 
mes; das vorderſte Paar erſcheint zuerſt, und nachher das zweite 
und dritte. Zwiſchen den Spalten jeder Seite ragt die Wand des 
Pharynx ein wenig hervor, iſt feſter als an andern Stellen, und 
gleicht einem Queerband, welches in der Mittellinie vereinigt iſt, 
gleich den Kiemenbogen des Foͤtus der Batrachier oder Fiſche, ehe 
die Kiemenblaͤttchen gebildet werden. 

Zugleich theilt ſich die aorta in Gefäße, welche den Kiemen+ 
gefaͤßbogen entſprechen. Zu Ende des zweiten Tages geht die aorta 
hinter dem Pharyngaltheil des Darmes hervor, bis gegen die Mund— 
oͤffnung hin, theilt ſich hier in 2 Aeſte, welche dicht an dem Win⸗ 
kel der Mundoͤffnung zu beiden Seiten des Darmes herumgehen, 
und ſich an der Wirbelfäule zur aorta descendens vereinigen. Waͤh⸗ 
rend der erſten Haͤlfte des dritten Tages bildet ſich ein zweites 
Paar von Gefaͤßbogen hinter dem erſten, welches den Pharynx auf 
gleiche Weiſe einſchließt; gegen das Ende des dritten Tages bilden 
ſich noch 2 Paar Gefaͤßbogen, ſo daß jetzt der vordere Theil des 
Darmes von 4 Gefaͤßbogenpaaren umgeben iſt, welche unten von 
der aorta entſpringen und oben zu den 2 Wurzeln der aorta ſich 
vereinigen. Am dritten Tage iſt das vorderſte dieſer Gefaͤßpaare 
(Kiemengefaͤßpaar) das weiteſte, und macht den größten Bogen; 
der hinterſte Bogen iſt ſehr klein und kaum bemerkbar. 

Jeder dieſer Gefaͤßbogen geht laͤngs der Theile, welche den 
Kiemenbogen entſprechen, um den Pharynx herum, ſo daß jede der 
drei Kiemenſpalten zwiſchen 2 Gefaͤßbogen liegt (Fig. 20 0.) Zu 
Ende des dritten und am Anfang des vierten Tages werden ſaͤmmt⸗ 
liche Bogen, und beſonders der vierte, weiter und mehr mit 
Blut gefuͤllt: zugleich werden auch die Kiemenbogen dicker und die 
Oeffnungen zwiſchen denſelben weiter. Aber im Verlauf dieſes Ta⸗ 
ges wird auf einmal der erſte Gefaͤßbogen, welcher bereits ſeine 
volle Groͤße erreicht hatte, weniger deutlich ſichtbar, ſowohl wegen 
ſeiner eigenen Verkleinerung oder theilweiſen Obliteration, als auch 
wegen der Vergrößerung und groͤßern Undurchſichtigkeit des Kie⸗ 
menbogens, an welchem er hinlaͤuft. Gegen das Ende des vierten 
Tages iſt dieſer Bogen ganz obliterirt, ſo daß er nicht ferner Blut 
zu der aorta descendens führt. Ein zum Kopf und den benach⸗ 
barten Theilen gehendes Gefaͤß (ſpaͤter carotis) iſt jedoch aus dem 
vordern Theile deſſelben entſprungen, und in dieſes wird noch durch 
ein Verbindungsgefaͤß des zweiten Bogens Blut aus dem bulbus 
aortae eingeführt (Fig. 30.). 

Waͤhrend das erſte Paar der Gefaͤßbogen obliterirt, bildet ſich 
ein fuͤnftes Paar hinter dem vierten, ganz wie die übrigen verlau— 
fend; zu gleicher Zeit ſchließt ſich allmälig die vorderſte Kiemen— 
ſpalte, dagegen erſcheint eine vierte zwiſchen dem vierten und fuͤnf⸗ 
ten Gefäßbogen; auf dieſe Weiſe find im Hals des Vogelembryo 
ebenfalls 5 Gefaͤßbogen und 4 Kiemenſpalten, analog dem Sala⸗ 
mander und Fiſch (Fig. 20 m. o.). Rathke hat beobachtet, daß 
die Mittheilung der Arterien, wie die Structur der Kiemenbogen 
im Fötus von Blennius viviparus, faſt ganz genau denen des Vo— 
gels am vierten oder fuͤnften Tage gleicht. Baer bemerkt, daß 
er nie mehr als 4 Gefaͤßbogen zu gleicher Zeit bei dem Huͤhnchen— 
embryo geſehen habe. Bei einem Truthuͤhnerembryo von 4 Ta⸗ 
gen habe ich 4 Spalten zu gleicher Zeit und daneben 4 Gefaͤß⸗ 
bogen ſehr deutlich geſehen, wonach es wahrſcheinlich iſt, daß auch 
ein fuͤnfter vorhanden war, obgleich er wegen der geringen Menge 
des darin enthaltenen Blutes nicht leicht geſehen werden konnte. 

Am vierten Tage wird auch der zweite Bogen kleiner, und am 
fuͤnften Tage iſt er ganz obliterirt, waͤhrend der dritte und vierte 
Bogen ſtaͤrker werden. Gegen das Ende des fünften Tages (Fig. 
22 0.) werden die 3 noch übrigen Spalten auf jeder Seite des 
Pharynx allmaͤlig undeutlicher, und durch Vereinigung der Haut⸗ 
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decken auf beiden Seiten des Spaltes bald ganz gefchloffen. 
vorderen Spalten bleiben länger offen als die hindern, und waͤh— 
rend ſie von außen ſchon geſchloſſen ſind, ſind ſie an der innern 
Seite des Pharynx noch in Form kleiner Höhlen ſichtbar (Fig. 23 0.). 
Der dritte Bogen, nun der vorderſte von allen, bildet die Bra— 
chialarterien; die Gefaͤße der vordern Extremitaͤten entfpringen an 
der Stelle, wo der dritte Gefaͤßbogen mit der Wurzel der aorta 
in Verbindung ſteht (Fig. 30 W.). Am achten Tage ſind ſie leicht 
zu ſehen, und nach dieſer Zeit ſchrumpft der Aſt (w), durch wel⸗ 
chen der dritte Bogen den vierten mit der Wurzel der aorta in 
Verbindung ſetzt, zuſammen, wird allmaͤlig kleiner, und verſchwin— 
det vor dem dreizehnten oder vierzehnten Tage ganz. Zu derſelben 
Zeit geht ſaͤmmtliches durch die vorderen Aeſte des bulbus aortae 
kommendes Blut ausſchließlich zur carotis und Brachialarterie, und 
gelangt nicht mehr zur Wurzel der aorta descendens. Es bleiben 
daher bloß noch 2 Gefaͤßbogenpaare, das vierte und fünfte (par), 
übrig, aus welchen die eigentlichen Stämme der aorta und Pul— 
monararterie gebildet werden. 

Es iſt ſchon gezeigt worden, daß am fünften Tage das Sep⸗ 
tum der Ventrikel vollſtaͤndig wird, und die rechte Arterienhoͤhle 
des Herzens von der linken trennt. Dieſe Hoͤhlen treiben ihren In— 
halt nach dem bulbus aortae, welcher noch, nachdem die Ventri⸗ 
kel ſchon getrennt ſind, eine einzige Hoͤhle ausmacht. Gegen das 
Ende des fuͤnften oder Anfang des ſechsten Tages wird, nach 
Baer, der bulbus aortae flacher, die gegenuͤberliegenden Geis 
ten deſſelben haͤngen laͤngs des mittleren Theiles mit einander zu— 
ſammen, fo daß der bulbus in 2 Gefäße getheilt wird, welche ne— 
beneinanderliegen und in dieſelbe Scheide eingeſchloſſen ſind. Das 
Gefäß auf der linken Seite wird beträchtlich kuͤrzer, und bildet 
ſpaͤter die Wurzel der Pulmonararterie, die der rechten Seite bil— 
det den Anfang der aorta; beide ſcheinen ſich zu kreuzen. 

Die Wurzel der aorta wird nun immer mehr von der Pulmos 
nararterie getrennt; zu gleicher Zeit wird auch der Blutlauf durch die 
Gefaͤße, in welche jene fuͤhren, auf eine merkwuͤrdige Weiſe ver— 
aͤndert. Das Blut, welches durch die Contraction des linken Ven— 
trikels in die Wurzel der aorta (R) getrieben wird, geht, ſtatt 
wie fruͤher in alle Gefaͤßaͤſte am vordern Theile des Halſes, 
bloß noch in den vierten Gefaͤßbogen der rechten Seite und in die 
beiden arteriae innominatae, die von demſelben entfpringen (t. u. 
1“. s.), während das Blut aus dem rechten Ventrikel durch die 
Wurzel der Pulmonararterie (P) ausſchließlich in den vierten Bo— 
gen der linken Seite und die beiden fünften Bogen (p. p.) gelangt. 
Der vierte Bogen wird nun allmaͤlig weiter und bildet eine freie 
Communication zwiſchen der aorta ascendens u. descendens; er bildet 
den eigentlichen arcus aortae, Zu gleicher Zeit obliterirt der fünfte 
Bogen der linken Seite allmaͤlig, ſo daß nach der Trennung der 
Aorta und Pulmonararterie bloß noch 3 Bogen übrig bleiben, näme 
lich: der vierte der rechten Seite, oder der Stamm der aorta — 
der ihm entſprechende Bogen der linken Seite — und der fuͤnfte 
auf der rechten; die beiden letzten geben ſpaͤter die Pulmonararte— 
rien ab. ; 

Am fünften oder ſechsten Tage verändern ſich die Wände der 
Pharyngalhoͤhle des Huͤhnchens ebenfalls. Nach Rathke wird der 
zwiſchen dem Mund und dem erſten Paar der Kiemenſpalten lie— 
gende Theil dicker und feſter, und wird durch eine Queerfurche in 
2 Theile getheilt (Fig 24 und 25.) ; der vordre dieſer Theile (8), 
welcher nach den Seiten vorragt, bildet ſpaͤter den Unterkiefer; der 
hintere (A), weich und weniger hervorragend, giebt eine freihaͤngende 
Falte ab, welche uͤber die erſte Kiemenſpalte herhaͤngt, und mit 
dem Kiemendeckel der Fiſche zu vergleichen iſt. Sobald ſich die 
Kiemenſpalten geſchloſſen haben, wird der Hals laͤnger und duͤnner, zu 
welcher Verlängerung beſonders der vor jener Oeckelfalte liegende 
Theil zwiſchen ihr und dem Unterkiefer beizutragen ſcheint, waͤh⸗ 
rend die Deckelfalte ſelbſt und der Theil, in welchem die hintern 
Kiemenſpalten liegen, an dem vordern Theil des Thorax angehef— 
tet bleibt. Zu gleicher Zeit werden die Carotiden verlängert, und 
die übrigen Gefaͤßbogen am obern Theil des Thorax ſtraffer, und 
nehmen genauer die Lage ein, welche ſie ſpaͤter bei'm erwachſenen 
Vogel haben (Fig. 31.). 

Die 
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Während diefer Veränderungen beginnt die Bildung der Lungen, 
deren Rudimente am vierten Tage zu bemerken find. Die Nachfor⸗ 
ſchungen von Rathke haben gezeigt, daß die Lungen und Luftwege 
an der vordern Seite des Oeſophagus entwickelt werten: aber die⸗ 
ſelben machen es unwahrſcheinlich, daß dieſe Organe, wie Einige 
angenommen haben, gleich einem Diverticulum des Darmcanals 
gebildet werden. Die Lungen entwickeln ſich kurze Zeit vor der 
Luftroͤhre, und beſtehen am vierten und fünften Tage aus 2 kleinen 
ſchleimaͤhnlichen Maſſen (Fig. 26 K. B.) oberhalb des Pericardiums 
und vor dem Magen. Die Trachea und Bronchien (I) erſcheinen 
zuerſt als eine Verdickung an der untern Seite der Speiſeroͤhre; die 
Trachea iſt anfangs in Verhaͤltniß zu den Bronchien fo kurz, daß 
ſie kaum zu bemerken iſt. Am fuͤnften Tage vergroͤßern ſich dieſe 
Theile (Fig. 27.), werden beſtimmter erkennbar, ſind aber noch ganz 
feſt und ohne eine innere Hoͤhle. Am ſechsten Tage verlaͤngert ſich 
die Trachea in Verhaͤltniß zu den Bronchien, und es wird eine 
Höhle im Innern der Lungen deutlich. Dieſe Höhle jedoch bee 
ſchraͤnkt ſich auf den hintern und untern Theil der Lungen, und 
Rathke hat gezeigt, daß disfer Theil (Fig. 28 J.) fpäter der zel⸗ 
lige Theil der Lungen der Voͤgel wird. Der vordere Theil (L), 
welcher den Bronchien der Lungen entfpricht, bleibt noch ganz dicht. 
Am ſiebenten Tage vergroͤßert ſich der Zellentheil der Lungen, und 
Trachea und Bronchien werden ebenfalls hohl. Feine Luftroͤhrchen 
gehen ſtrahlenfoͤrmig von dem Ende der Bronchien aus, und zei⸗ 
gen ſich zu gleicher Zeit in dem vordern dichten Theile; darnach 
nun waͤchſt die ganze Lunge ſehr ſchnell, naͤhert ſich der Wirbel 
fäule und den Rippen, und wird feſt an dieſe Theile angeheftet. 
Der Bronchialtheil der Lungen bleibt mit den Luftſäcken innig ver— 
eint bis zum zwölften Tage (Fig. 29.), zu welcher Zeit der Blaſen— 
theil ſehr ſchnell waͤchſt, und alle Bruſt- und Baucheingeweide mer 
nige Tage, ehe das Huͤhnchen auskriecht, einhüllt. 

Die Verbindung dieſer Luftſaͤcke mit der Hoͤhle der Knochen 
koͤmmt erſt einige Tage nach dem Ende der Bebruͤtung zu Stande. 

Jede der Lungen erhält bald nach ihrer Bildung einen Arte— 
rienzweig von dem Pulmonarbogen (dem vierten linken und fuͤnf⸗ 
ten rechten Kiemengefaͤßbogen) (Fig. 30 p.). Dieſe Zweige werden 
allmaͤlig weiter, ſo wie ſich die Lungen entwickeln; da aber das 
Blut, welches ſie zu den Lungen fuͤhren, zu dem linken Vorhof 
durch eigne Venen zuruͤckgeleitet wird, ſo verkleinern ſich allmaͤlig 
die Theile der Gefäßbogen, welche hinter den Pulmonararterien in 
die aortaleiten. Dieſe Verbindungsgefäße (Fig. 29. 30 u. 31 p. p“. .), 
welche den ductus Botalli der Vögel darſtellen, behalten eine be= 
traͤchtliche Größe bis zu der Zeit, zu welcher das Einathmen von 
Luft in die Lungen ſtattfindet. Alsdann wird ſaͤmmtliches in die 
Pulmonararterien von dem rechten Ventrikel aus eintretende Blut 
in die Lungengefaͤße geführt, und die mit der aorta communici⸗ 
renden Zweige obliteriren gaͤnzlich. 

(Der Schluß folgt.) 

Ueber das Ruͤckenmark und ſeine Nerven bei'm 
Menſchen und bei den Thieren. 

Vom Prof. Mayer in Bonn. 

Von den Reſultaten, welche mir meine bisherigen Unterſuchun⸗ 
gen des Rückenmarks und deſſen Nerven bei'm Menſchen und bei 
den Thieren lieferten, bringe ich vorläufig nachfolgende zur oͤffent⸗ 
lichen Kenntniß: 

1) Das Ruͤckenmark beſteht aus Nervenſchlingen oder Nerven: 
maſchen, in welchen die ſogenannten Wurzeln der Ruͤckenmarksner⸗ 
ven ſtecken, und aus welchen man ſelbige herausziehen kann. 

2) Die hintern Wurzeln der Ruͤckenmarksnerven erſcheinen bei 
ihrem Austritte aus dem Ruͤckenmarke ftumpf oder kolbigt, die vors 
dern Wurzeln der Ruͤckenmarksnerven dagegen kommen ganz ſpitz zum 
Vorſchein. Dieſer Satz iſt, wie ich fehe, ſchon früher von dem 
trefflichen Prochaska ausgeſprochen worden. Ich glaubte an— 
fangs, es ſey dadurch eine electriſche Differenz der beiderlei Wur⸗ 
zeln angedeutet. Es ruͤhrt aber dieſer Unterſchied davon her, daß 
die hintern Wurzeln im Durchſchnitte noch einmal ſo ſtark oder 
mächtig find als die vordern, ſich früher und feſter zu Buͤndeln 
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vercinjgen und tiefer in das Ruͤckenmark eindringen. Es iſt wahr: 
ſcheinlich, daß die hintern Wurzeln die Taſtnerven bilden, die vor— 
dern Wurzeln dagegen die Bewegungsmuskelnerven, ſo daß jene 
den größern Theil des nervus medianus und des nervus ischiadi- 
cus ausmachen. 

3) Es findet zwiſchen den hintern und vordern Wurzeln des 
Nuͤckenmarkes eine Decuſſation (Kreuzung) ſtatt, oder die hintern 
und vordern Wurzeln des Ruͤckenmarkes kreuzen ſich außerhalb des San 
glions, welches bekanntlich von den hintern Wurzeln gebildet wird, 
ſo zwar, daß die Nervenſtraͤnge der hintern Wurzeln den ramus 
anterior der nervi spinales, die Nervenſtraͤnge der vordern Wurzeln 
den oder die rami posteriores — wenigſtens groͤßtentheils — bil: 
den. Es iſt naͤmlich dieſe Decuſſation keine complete, indem ein 
Theil der Nervenſtraͤnge der hintern Wurzeln geradezu in die ra- 
mi posteriores der nervi spinales, ein Theil der vordern Wur⸗ 
zeln unmittelbar und direct in den ramus anterior übergehen. 
Am deutlichſten iſt dieſe Kreuzung oder Decuſſation bei den Nacken— 
nerven (nervi cervicales). 

Da die hintern Aeſte der Ruͤckenmarksnerven groͤßtentheils 
Muskelnerven (nervi motorii) find, der vordere At dagegen, na— 
mentlich bei den Halsnerven, vorzugsweiſe als Hautnerve (nervus 
sensorius) ſich verbreitet, fo ſieht man, daß die hintere Wurzel 
vorzugsweiſe die ſenſoriellen Nerven, die vordere Wurzel vor— 
zugsweiſe die Bewegungsnerven bildet. Da aber die Kreuzung 
nicht vollſtaͤndig iſt, wie wir erwähnten, fo bemerkt man, daß je— 
ner ſenſorielle Aſt zugleich einen Nervenſtrang von der vordern Wur—⸗ 
zel, und daß die Muskelaͤſte zugleich einen Nervenfaden von den 
hintern Wurzeln nach ihrem Durchgange durch das Ganglion er— 
halten. 

Dieſe Kreuzung ſcheint mir einiges Licht zu verbreiten uͤber 
die zweite Frage Prochaska's (quare radices anteriores ner- 
vorum spinalium ganglia spinalia insalutata transeant, et quare- 
nam solae posteriores radices ganglıa spinalia transnare cogan- 
tur?), welche in neuerer Zeit Charles Bell ſo geiſtreich analy— 
ſirt hat. 

4) Der nervus sympathicus entſpringt (oder communicirt) ſo— 
wohl aus der vordern Wurzel der Ruͤckenmarksnerven, als auch 
aus der hintern Wurzel derſelben außerhalb des Ganglions. Bei'm 
Kalbe kann man von den 16 Communicationsaͤſten etwa vier in 
die vordern, die uͤbrigen in die Nerven, welche von der hintern 
Wurzel durch das Ganglion treten, verfolgen. Die Scarpa'ſche 
Figur, welche dieſem Satze widerſpricht, iſt unrichtig. Es hat aber 
Sommering ſchon laͤngſt dieſen gedoppelten Urſprung des ner- 
vus sympathicus aus der vordern und hintern Wurzel des Rücken— 
markes gelehrt. Inſofern waͤre dieſe meine dritte Beobachtung 
nicht neu, aber ſie wird es dadurch, daß ich in der Regel zwei, 
bisweilen drei Nervenfaͤden fand, welche vom ganglion vertebrale 
des nervus sympathicus geradezu zum Ruͤckenmark aufſteigen, wo⸗ 
von der eine mit einem Strange der vordern Wurzel des Ruͤcken⸗ 
marknervens ſich verbindet, und als deutlich unterſcheidbarer Faden 
bis zum Ruͤckenmarke ſelbſt fortläuft, der andere aber iſolirt für 
ſich zum Rückenmarke aufſteigt, und einen getrennten Faden, zwi— 
Dam zweiten und dritten Strange der vordern Wurzel liegend, 
ildet. 

5) Der Zwerchfellsnerve laͤßt ſich deutlich bis zu den Wurzeln 
der Ruͤckenmarksnerven verfolgen, und nimmt einen Faden von der 
hintern Wurzel unterhalb des Ganglions und einen von der vor— 
dern Wurzel auf, vereinigt alfo, obwohl (abgefehen von feinem 
Verbindungsſyſtem mit den ſympathiſchen Nerven) bloßer Muskel— 
nerve, Faͤden von beiden Wurzeln. 

6) Der neryus vagus kreuzt ſich theilweiſe in der Gegend der 
cardia, fo daß der rechte nach links, der linke gegen die rechte 
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Seite hin ſich begiebt. Die Decuffation ift bei den Saͤugethieren 
mehr oder minder ſtark ausgeſprochen, beſonders deutlich bei'm 
Pferde. 

7) Dieſelbe Decuſſation findet auch in Beziehung der nervi 
cardiaci principales ſtatt, wovon der rechte der Aorta und dem 
Aortenventrekel, der linke der Lungenarterie und dem Lungenventri⸗ 
kel angehoͤrt. 

M ee a 
Ueber das Nervenſyſtem des SphinxLigustri und 

die Veraͤnderungen, welche es während der Metamor: 
phoſe des Infects erleidet, hat Hr. Newport der Royal 
Society zu London eine Abhandlung uͤberreicht. Da dieſes Inſect 
waͤhrend ſeines Ueberganges von dem Raupenzuſtande bis zum voll⸗ 
kommenen Inſect mehrere Monate in einem betaͤubten Zuſtande 
verharrt, fo bietet es eine beſſere Gelegenheit als die meiſten ane 
dern Inſecten dar, um die Veränderungen während der Metamore 
phoſe genau zu verfolgen, und die Art, wie ſie vor ſich gehen, aus⸗ 
findig zu machen. Im Raupenzuſtande haͤutet es ſich mehrere 
male, es nimmt nach jeder Haͤutung betraͤchtlich an Groͤße zu, und das 
Nervenſyſtem erleidet eine verhaͤltnißmaͤßige Veränderung. — Waͤh⸗ 
rend des Ueberganges vom Raupenzuſtande zum Zuſtande des voll⸗ 
kommenen Inſects vermindert ſich die Zahl der Ganglien des Mark⸗ 
ſtraͤnges durch Annäherung und Verbindung der einander nahe lie⸗ 
genden Ganglien, und die ſelbige verbindenden Nervenſtraͤnge ſind 
fehr verkürzt. Ein Nerve wird von Hrn. N. beſchrieben, welcher 
nach der Art ſeiner Vertheilung am Magen, Darmcanal und Ruͤk⸗ 
kengefaͤß als dem par vagum aͤhnlich zu betrachten iſt, jo daß Hr. 
N. es fuͤr wahrſcheinlich haͤlt, daß auch die Functionen denen jenes 
Nerven gleichkommen, wie dieß Hr. Strauß Tuͤrkheim ſchon 
vermuthet hat. Eine andere Abtheilung von Nerven, deren aus 
ſaͤmmtlichen Abdominal-Ganglien entfprungene Zweige ſich an die 
Tracheen in der Naͤhe der stigmata vertheilen, betrachtet Hr. N. 
als dem ſympathiſchen Nerven der hoͤhern Thiere analog. — 
Wenn die Metamorphoſe ſo weit gediehen iſt, daß das Thier zur 
Puppe wird, fo werden die Nervenlappen (nervous lobes) ober⸗ 
halb des Oeſophagus betraͤchtlich vergrößert und mehr einer Hirn⸗ 
maſſe ähnlid) angetroffen, während zu gleicher Zeit die von ihnen here 
abſteigenden Nervenfaͤden verdickt und verkürzt find. Die Gans 
glien find einander näher gerückt, ihre Zwiſchenfaͤden liegen uns 
ordentlich, waͤhrend die Ganglien ſelbſt durch die in die Queere 
von ihnen auslaufenden Nerven an ihren gehoͤrigen Stellen in 
den Segmenten gehalten werden. Die Nerven der Antennen ſind 
vergroͤßert und die Sehnerven ſind viel dicker und kuͤrzer als zuvor. 
Es iſt eine betraͤchtliche Vergroͤßerung der Bruſtſtuͤcknerven vor⸗ 
handen, vorzuͤglich derer, welche zu den Fluͤgein gehen; und die, 
welche den Hinterfuͤßen angehoͤren, ſind auf eine ſonderbare Weiſe 
in dem Thorax zuſammengewunden, in Vorbereitung zu den in der 
Puppe vor ſich gehenden Veraͤnderungen. 

Die naturhiſtoriſchen Reifen des Hrn. Gay, aus Dra⸗ 
guignan, ſcheinen in Beziehung auf mehrere der Suͤdamericani⸗ 
ſchen Staaten, vorzuͤglich aber auf Chile ergiebig zu ſeyn. Er 
ſchiffte ſich 1828 nach Braſilien ein, ging von dort nach der Ar⸗ 
gentiniſchen Republik und ſodann nach Chile. Von Valparaiſo 
und Santjago aus, ſpaͤter von S. Fernando, der Hauptſtadt der 
Provinz Conchagua, machte er ſeine Excurſionen, unter welchen 
beſonders die nach dem Tatagua-See mit ſeinen ſchwimmenden 
Inſeln und eine längs dem Jinquiririca hinauf nach einem von 
ihm unterſuchten Vulkan intereſſant zu ſeyn ſcheinen. Hr. Gay 
befindet ſich jetzt in Frankreich, beabſichtigt aber eine neue Reiſe 
nach dem Archipel von Chiloe und Patagonien. 

Hydroſtatiſches Krankenbett. 
Von Dr. Arnott. 

Die anatomiſchen und phyſiologiſchen Kenntniſſe des 

eu n e. 
Dr. Arnott, des bekannten Verfaſſers der „Elemente der 
Phyſik oder Naturlehre, dargeſtellt ohne Huͤlfe 
der Mathemathik,“ welches Werk ſich in fo vielen Beziehun⸗ 



313 

gen vortheilhaft auszeichnet“), geſtatteten demſelben, die Anwen— 
dungender Grundſaͤtze der Mechanik und Phyſik zu Zwecken des 
täglichen Lebens öfters auf eine hoͤchſt nuͤtzliche Weiſe zu er⸗ 
weitern. Die ungemein ſinnreiche Erfindung, welche den 
Gegenſtand dieſes Artikels bildet, befindet ſich in einem Zu— 
ſatz zur fuͤnften Ausgabe jenes Werkes, die gegenwaͤrtig un— 
ter der Preſſe iſt, und aus der dieſes Fragment in die von 
der Geſellſchaft zur Beförderung nuͤtzlicher Kenntniſſe heraus— 
gegebene ſehr ſchaͤtzbare Zeitſchrift te Penny Magazine 
eingeruͤckt worden iſt. 

„Bei manchen Krankheiten, ſagt Dr. Arnott, ruͤhrt 
mehr als die Haͤlfte der Leiden und Gefahren, denen der 
Patient unterworfen iſt, nicht unmittelbar von der Krank— 
heit, ſondern von der Ruhe und dem Zwange her, die ſich 
der Kranke auferlegen muß. So iſt, z. B., der Bruch eines 
Armknochens an ſich eine eben ſo ſchwere Verletzung, als 
der eines Knochens des Beins; allein bei dem erſten kann der 
Kranke umhergehen, ſich zerſtreuen, beſchaͤftigen, eſſen und trin— 
ken, wie gewoͤhnlich; kurz, er kann kaum krank genannt werden, 
waͤhrend er bei'm letztern an das Bett gefeſſelt iſt und be— 
ſtaͤndig in derſelben Lage beharren muß, ſo daß gewiſſe 
Theile, auf welche die Hauptlaſt des Körpers druͤckt, ſehr 
ſchmerzhaft werden. In manchen Faͤllen veranlaſſen dieſe 
Umſtaͤnde Stoͤrungen im Schlafe und Appetit, Fieber oder 
einen Zuſtand von Reitzung, der die Heilung des urſpruͤng— 
lichen Leidens verzoͤgern, und zuweilen ein neues und ernſt— 
hafteres Leiden herbeifuͤhren kann. Begreiflicherweiſe iſt die 
vollſtaͤndige Unthaͤtigkeit dem Organismus hoͤchſt ſchaͤdlich, 
und folgende Betrachtungen werden die Wirkung eines anhal— 
tend oͤrtlichen Drucks anſchaulich machen. Die Geſundheit 
und ſelbſt die Lebensfaͤhigkeit jedes Theils des Thierkoͤrpers 
ſind dadurch bedingt, daß in deſſen Innern eine hinreichende 
Circulation ſtattfindet, daß alſo durch die Bewegung des 
Herzens immer friſches Blut in denſelben eindringt. Wenn 
nun ein Menſch ſitzt oder liegt, ſo kann den durch die Laſt 
ſeines Koͤrpers zuſammengedruͤckten Fleiſchtheilen das Blut 
nicht ſo geſchwind und leicht, wie gewoͤhnlich, zugehen; und 
wenn ſich zugleich, aus irgend einem andern Grunde die 
Kraft des Herzſchlags vermindert, ſo wird die Stockung in 
der Circulation ſchneller und in einem bedeutendern Grade 
eintreten. Da wo die Circulation auf dieſe Weiſe behindert 
iſt, ſtellt ſich ein eigenthuͤmliches unbehagliches Gefuͤhl ein, 
welches die ſitzende oder liegende Perſon veranlaßt, ihre Koͤr— 

perſtellung zu aͤndern. Im Zuſtand der Geſundheit bewirkt 
man dieſe Veraͤnderung ſo regelmaͤßig und mechaniſch, wie 
man die Augenlider bewegt, um den Augapfel zu befeuch— 
ten oder von uͤberfluͤſſiger Feuchtigkeit zu befreien. Allein 
ein durch Krankheit geſchwaͤchter Patient empfindet eines— 
theils, aus dem angeführten Grunde, das unbehagliche Ge— 
fuͤhl fruͤher, und wird dadurch, wie man zu ſagen pflegt, 

) Von dieſem ungemein belehrenden und unterhaltenden Werke 
iſt zu Weimar eine Ueberſetzung erſchienen, und der Beifall, 
den dieſelbe gefunden, beweiſ't, daß die Methode des Verfaſ— 
ſers auch dem Teutſſchen Publicum zufagt. 
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unruhig, und anderntheils machen ihm die Veränderungen in 
ſeiner Lage viel mehr Muͤhe. Wenn nach Verlauf einiger 
Zeit die Empfindungen undeutlich werden, wie es waͤhrend 
des Fieberdeliriums, bei Laͤhmung u. ſ. w. ſtattfindet, oder 
wenn der Kranke bereits zu ſchwach iſt, um nach der An— 
leitung ſeiner Empfindungen zu handeln, ſo werden die com— 
primirten Theile des Zufluſſes von Seiten des Blutes ſo 
lange beraubt, daß ſie abſterben, und daſelbſt Geſchwuͤre ent— 
ſtehen. Sie loͤſen ſich dann im Verlaufe der Ulceration ab, 
und wenn der Kranke ſich wieder aufnimmt, bleiben tiefe Loͤ— 

cher zuruͤck, welche waͤhrend einer langwierigen Geneſung ſich 

mit neuem Fleiſche fuͤllen. Haͤufig hat nach einer guͤnſtigen 
Criſis der eigentlichen Krankheit ein durch Geſchwuͤre am 
Ruͤcken oder in der Heiligenbeingegend veranlaßtes Fieber 
noch den Tod herbeigefuͤhrt, was bei Auszehrung, Laͤhmung, 
Krankheiten des Ruͤckgrats und uͤberhaupt bei allen denje— 
nigen Leiden vorkommen kann, welche den Patienten lange 
an das Bett feſſeln. 

Bei der Erfindung des hydroſtatiſchen Betts hatte Dr. 
Arnott den Zweck, die aus dem fortwaͤhrenden Liegen ent— 
ſpringenden Leiden zu lindern oder gaͤnzlich zu verhindern. 
Daſſelbe wurde bei folgender Gelegenheit zum erſtenmale an— 
gewandt. 

Eine Dame hatte nach einer zu fruͤhen Niederkunft 
erſt mit einem ſchleichenden Fieber, dann mit Gelbſucht, und 
hierauf mit einer unbedeutenden Entzuͤndung an einem der 
Unterſchenkel zu kaͤmpfen. Da ihre Kräfte ungemein geſun⸗ 
ken waren, und bedeutende Abſtumpfung des Gefühls ſtatt— 
fand, ſo blieb ſie zu lange in derſelben Lage, und dieß hatte 
ein Erkranken der ſaͤmmtlichen Theile, auf denen ihr Koͤr— 
per ruhte, zur Folge. Es bildete ſich eine Wunde am Hei— 
ligenbein, und eine andere an der Ferſe. An der linken 
Huͤfte, auf welcher ſie vorzugsweiſe gelegen, entſtand eine 
Entzuͤndung und ſpaͤter ein Geſchwuͤr. Dieſe Zufaͤlle traten 
ein, obwohl man ihr, um den Blutumlauf zu beguͤnſtigen, 

Chinamittel eingegeben hatte, und ſie von ihrer Mutter und 
einer zahlreichen Dienerſchaft abgewartet worden war. Man 
brachte fie daher auf das mit Feder- und Luftkiſſen von vers 
ſchiedener Größe verſehene Earle'ſche Krankenbett; den kran— 
ken Stellen gegenuͤber wurden in dem Lager Oeffnungen an— 
gebracht, und Hr. Earle beſuchte ſelbſt die Patientin. Die 
Lebenskraft derſelben war jedoch ſo geſchwaͤcht, daß, aller 
Pflege zum Trotz, das Uebel ſich verſchlimmerte. Eine Wo— 

che ſpaͤter dehnte ſich die Hauptwunde am Ruͤcken, waͤhrend 
einer einzigen Nacht, bedeutend aus. Nicht weit von der— 
ſelben entſtand wieder eine, und an der rechten Huͤfte ein 
neues Geſchwuͤr. Die Stellen, wo die neuen Wunden ſich 
oͤffneten, waren nur durch ein Luftkiſſen gedruͤckt worden. 
Die Kranke war ſo ſchwach, daß ſie faſt bei jedem Verbande 
ohnmaͤchtig wurde, litt bei Tage und bei Nacht ununterbro— 
chen, und da alle Mittel erſchoͤpft ſchienen, ſo ſchwebte ihr 
Leben in augenſcheinlicher Gefahr. 

Unter dieſen Umſtaͤnden verfiel Dr. Arnott auf die 
Anfertigung eines hydroſtatiſchen Bettes. Der bloße Druck 
eines Luftkiſſens hatte bei der Kranken an einer Stelle das 
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Aufliegen herbeigeführt. Man mußte daher darauf bedacht 
ſeyn, bei einer in dieſem Zuſtande befindlichen Perſon auch 
die geringſte Ungleichheit des Drucks zu vermeiden. Als er 
daruͤber nachdachte, wie dieß zu bewerkſtelligen ſey, fiel ihm 
bei, daß das Waſſer auf einen ſchwimmenden Körper e nen 
vollkommen gleichformigen Druck ausüben, daß jeder Punct 
von einer Fluͤſſigkeitsſaͤule geſtuͤtzt werden wird, wie fie ihm ange— 
meſſen iſt, ohne daß er die Laſt der benachbarten Theile zu 
tragen braucht, und er kam auf den Gedanken, die Patien— 
tin auf einem Waſſerbehaͤlter ſchwimmen zu laſſen, und ſie, 
mittelſt eines waſſerdichten Tuchs und einer leichten Matratze 
von der Fluͤſſigkeit zu trennen. Bekanntlich iſt die ſpecifiſche 
Schwere des menſchlichen Koͤrpers der des Waſſers ziemlich 
gleich. Umgiebt man ihn nun mit dem betraͤchtlichen Vo— 
lum einer Matratze, deren ſpecifiſche Schwere weit geringer 
iſt, ſo tauchen dieſe ſaͤmmtlichen Gegenſtaͤnde nur um einen 
geringen Verhaͤltnißtheil ihres Totalvolums in das Waſſer 
ein, auf welches man ſie bringt. 

Demnach wurde ein Trog von angemeſſener Laͤnge und 
Breite und 1 Fuß Tiefe mit Metall ausgeſchlagen, ſo daß 
er das Waſſer gehörig hielt, und halb mit Waſſer gefüllt. 
Daruͤber legte man ein mit einer Federharzaufloͤſung waſſer— 
dicht gemachtes Tuch, welches groß genug war, um den lee— 
ren Trog vollkommen auszukleiden. Die Raͤnder deſſelben 
wurden gefirnißt, damit das Waſſer nicht durch die Haar— 
roͤhrchenanziehung in das Tuch dringen koͤnnte, und an den 
Raͤndern des Trogs mittelſt einer waſſerdichten Fuge feſtge— 
macht. Nur in einem der Winkel brachte man eine Oeff— 
nung an, welche ſich hermetiſch ſchließen ließ. Auf dieſes 
Tuch legte man eine Matratze von paſſender Dicke, und auf 
dieſe Weiſe war ein Bett vorgerichtet, welches mit einem 
Kopfkiſſen und einer Decke verſehen werden konnte, und ſich 
von einem gewoͤhnlichen Bette nur inſofern unterſchied, als 
es jedem Drucke ungemein leicht nachgab. Auf dieſes Bett 
wurde die Kranke gelegt, und ſie fuͤhlte augenblicklich außer— 
ordentliche Erleichterung. Sie verfiel in einen ſanften 
Schlummer, und erwachte geſtaͤrkt. Die folgende Nacht 
brachte ſie weit ruhiger zu als die vorhergehende, und am 
folgenden Tage fand Hr. Earle das Anſehn ſaͤmmtlicher 
Wunden guͤnſtig. Die Heilung machte raſche Fortſchritte, 
und es bildeten ſich keine neuen Wunden. 

Dieſes Bett iſt warm, weil das Waſſer die Waͤrme 
von oben nach unten faſt gar nicht fortleitet und die kalte 
Luft nicht eindringen laͤßt, daher wird die Ausduͤnſtung bei 
dieſem Bette weniger durch die Luft fortgefuͤhrt, als bei ei— 
nem andern, und wenn daher der Patient daſſelbe nicht ver— 
laſſen kann, damit es geluͤftet werde, fo muß man die Mas 
tratze mit Wachstaffet oder irgend einem luftdichten Zeuche 

bedecken, ſo daß die Ausduͤnſtung nicht in die Matratze ein— 
dringen und ſich auf dem Federharztuche niederſchlagen kann. 
Man kann auch auf das Federharztuch eine Decke legen, die 
man von Zeit zu Zeit austauſcht, oder auf dieſes Tuch eine 
durchbrochene Schicht von paſſend vereinigten Korkſtuͤckchen 
bringen, welche eine hinreichende Lüftung bewirkt. Auf dieſe 
Weiſe iſt das Bett eben ſo trocken als ein anderes; denn 
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das Federharztuch iſt vollkommen waſſerdicht (bekanntlich 
macht man Stiefeln daraus), und man bereitet jetzt welches 
eigends zu dieſem Zwecke. Um vollkommen ſicher zu gehen, 
kann man eine doppelte Schicht davon anwenden. 

Der Kranke kann in dieſem Bette feine Lage weit leich- 
ter aͤndern, als in einem andern, faſt fo leicht, wie im Waſ— 
ſer ſelbſt, und ſich daher gewiſſermaaßen Bewegung machen. 
Er erhaͤlt auf dieſe Weiſe dieſelbe Art von Erleichterung, wie wenn 
man ſich, nachdem man lange in einer gezwungenen Stellung ver— 
harrt hat, dehnt, oder, als ob er in einem gut in Federn haͤngen— 
den Wagen fuͤhre. Bei dem Verbande der Wunden werden 
die noͤthigen Veränderungen der Lage außerordentlich erleich- 
tert, denn wenn man die Matratze auf der einen Seite 
hebt, ſo ſinkt ſie auf der andern nieder, und der Kranke 
braucht bloß das eine Bein zur Seite zu bewegen, um 
ſanft nach einem der Raͤnder des Trogs hinzurollen. Auch 
kann man die Wunden verbinden, Breiumſchlaͤge anlegen, 
oder Geſchirre unter irgend einen Theil des Körpers bringen, 
ohne ihn im Geringſten in ſeiner Lage zu ſtoͤren, denn es 
befindet ſich uͤberall unter ihm Waſſer von einigen Zoll Hoͤhe, 
welches dem Druck uͤberall nachgiebt, ohne daß die uͤbrigen 
Theile weniger gut geſtuͤtzt werden. Bei allen dieſen Vor— 
theilen iſt dieſes Bett ſo wenig koſtſpielig, daß man es ſelbſt 
in ſolchen Hoſpitaͤlern, wo es auf Wohlfeilheit ankoͤmmt, 
für ſolche Kranke anwenden kann, die vorzüglich lange bett— 
lägerig find. Hr. Earle hat ſogleich für das Bartholo— 
maͤus-Hoſpital einige verfertigen laſſen, und Hr. Keate 
hat ſie im St. George-Hoſpital und mehrern andern An— 
ſtalten ebenfalls eingefuͤhrt. 

Der Erfinder hat uͤber die Leiſtungen dieſes Bettes 
nunmehr hinreichende Erfahrungen geſammelt, um die Einrich— 

tung deſſelben oͤffentlich bekannt zu machen. Bei Anwen⸗ 
dung deſſelben hat man nun das Aufliegen nicht mehr zu 
fuͤrchten, und zugleich iſt fuͤr das allgemeine Wohlbefinden 
der Kranken ſehr gut geſorgt. Vorzuͤglich eignet es ſich fuͤr 
Beinbruͤche, Laͤhmungen, Krankheiten der Huͤften und des 
Ruͤckgrats, und überhaupt für alle Leiden, die ein langwie— 
riges Krankenlager herbeiführen. In Fallen von ſchon vor⸗ 
handenen oder drohenden Ruͤckgratsverkruͤmmungen bietet es 
ein Mittel dar, den Kranken in jede wuͤnſchenswerthe Lage 
zu bringen, und auf jeden beliebigen Theil des Ruͤckens ei— 
nen gewiſſen Grad von Druck auszuuͤben. Nimmt man die 
Matratze weg, ſo kann man den Kranken kalt oder warm 
baden, ohne daß der Körper mit Waſſer in Berührung koͤmmt. 
In Indien, wo durch Hitze öfters Schlafloſigkeit und Ere 
kranken ſtattfindet, dürfte ein ſolches kuͤhlgehaltenes Bett für 
Geſunde wie fuͤr Kranke oͤfters von großem Nutzen ſeyn. 

Die Conſtruction dieſes Bettes kann bei denjenigen, 
welche mit den Grundſaͤtzen der Hydroſtatik bekannt find, 
mancherlei practiſche Betrachtungen hervorrufen. Auf den 
erſten Blick koͤnnte man ihm Aehnlichkeit mit der Luftma- 
tratze zuſchreiben, und es als eine bloße Waſſermatratze be— 
trachten; allein ſeine Einrichtung beruht auf ganz andern 
Grundſaͤtzen. Ein Luftkiſſen leiſtet dem Druck durch die 
Spannung der Huͤlle, welche die Luft umgiebt, Widerſtand 
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und iſt einer Hangematte oder den unter dem Strohſack, 
eines gewoͤhnlichen Bettes durchgezogenen Gurten aͤhnlich, 
alſo eigentlich ein hartes Kiffen. Bei dem hydroſtatiſchen 
Bett findet aber nirgends Spannung ſtatt. Der Kranke 
ſchwimmt auf einem ſchlaffen Tuche, welches ihn nur tro— 
cken haͤlt, und jede Stelle ſeines Koͤrpers wird durch die 
unmittelbar darunter befindliche Waſſerſaͤule geſtuͤtzt. Def: 
halb waͤre die Benennung Waſſermatratze fuͤr dieſes Bette 
hoͤchſt unpaffend. . 

Der Erfinder hat auf diefes Bette kein Patent loͤſen laſ— 
ſen, ſo daß die Anfertigung deſſelben auch in England jeder— 
mann freiſteht. 

Ein Sturz aus einer Hoͤhe von vierzig Fuß, wobei 
der Unterkiefer an dem ſcharfen Ende eines eiſer— 
nen Gitterſtabes mehrere Secunden lang haͤngen 
blieb; Fractur des Unterkieferknochens; Tam— 
ponnirung, mechaniſche Afphyrie, Leichenbefund. 

Dupuytren’s chirurgiſche Clinik im Hotel - Dieu. 

In No. 50. des Saales St. Marthe lag vor Kur— 
zem ein Patient mit einer ſchweren Verletzung, die jedoch 
nicht ausreichend war, den Tod deſſelben zu erklaͤren. Man 
kann in der That ihn auch keiner einzelnen Urſache zuſchrei— 
ben, ſondern nur aus der Zuſammenwirkung mehrerer Um— 
ſtaͤnde herleiten. 

Hr. Dupuytren ſteht nicht an, zu glauben, daß dieſer 
Patient an Aſphyxie geſtorben ſey, und wirklich hat alles, ſogar 
die Sorgfalt, welche man ihm hat zu Theil werden laſſen, das 
angewendete Tamponiren, um eine Blutung aus einer Ar— 
terie der Zungenwurzel zu ſtillen, und die Zuruͤckziehung aller 
Muskeln, die nun ihrer vorigen Anheftung entbehrten, nach 
hinterwaͤrts gezogen wurden und die Luftwege comprimirten, 
zur Erſtickung beigetragen. Vergebens ſuchte man eine 
Sonde in den larynx einzuführen; fie drang zwar ein, aber 
in den oesophagus, 

Es haͤtte allerdings eine Luxation der erſten Cervical— 
wirbel ſtattgefunden haben und der Tod davon die Folge ſeyn 
koͤnnen, aber bei der Leichenoͤffnung hat man weder eine 
Fractur, noch eine Luxation gefunden; uͤbrigens wuͤrde auch 
in einem ſolchen Falle der Tod raſcher eingetreten ſeyn. 

Es iſt bekannt, daß, wenn ein Stilet zwiſchen das Hin— 
«erhauptswirbelbein und den Atlas eines Thieres geſtoßen 
wird, mit einemmal die Lebensbewegung aufhört; daß Kin— 

der, wenn ſie von unvorſichtigen Perſonen am Hinterhaupt und 
am Kinn emporgehoben wurden, ein Opfer dieſer Unvorſich— 
tigkeit geworden ſind; der Tod tritt alsdann raſch ein: die 
Circulation hört auf und das Antlitz wird weder roth, noch 
aufgetrieben, wie es bei dem Kranken der Fall war, welcher 
der Gegenſtand unſerer Betrachtung iſt. Wir wollen jetzt 
in Kuͤrze ſeine Geſchichte mittheilen. 

Er war ein Tuͤncher und eben beſchaͤftigt, die Vorder— 
ſeite eines Hauſes zu reſtauriren, als er ſchwindlich wurde 
und 40 Fuß tief herabſluͤrzte. Im Fallen ſpießte er ſich an den 
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lanzenfoͤrmigen Stab eines eiſernen Gitters, welcher an der 
hintern Seite der untern Kinnlade eindrang und die Muse 
keln zerſchnitt, welche am Kinnfortſatze ihre Befeſtigung fin— 
den. Dieſer Ungluͤckliche wurde erſt einige Secunden, nach— 
dem der Unterkieferknochen zerbrochen war, aus dieſer Lage 
befreit. 

In dieſem Zuſtande wurde er in's Hoſpital gebra ht, 
wo man augenblicklich die größte Sorgfalt auf ihn ver 
wendete. 

Es wurde ihm zur Ader gelaſſen und das Tamponiren 
angewendet, um die Blutung zu ſtillen, dennoch aber ver— 
ſchied der Patient einige Stunden nachher. 

Hr. D. wollte nicht, daß dieſer Fall fuͤr die Erfah— 
rung und fuͤr die Belehrung der Studirenden verloren ge— 
hen ſolle. Auch wurde der Leichnam dieſes Individuums 
unterſucht. Der Koͤrper gehoͤrte einem Manne von 36 Jah— 
ren an und war gut mit Muskeln verſorgt; das Antlitz 
hatte ein apoplectiſches Anſehen und war demjenigen ei— 
nes Menſchen aͤhnlich, der erdroſſelt worden und er— 
ſtickt if, Der Unterkiefer iſt in der Mitte zerbrochen; 
die Zaͤhne ſind aus den Alveolen gebrochen und zwar im 
Oberkiefer auf gleiche Weiſe, wie im Unterkiefer. Fuͤhrt 
man den Finger an die Zungenwurzel, ſo fuͤhlt man 
Knochenportionen, welche von der eiſernen Stange hier ein— 
geſchlagen worden ſind. Im geoͤffneten Magen wurde nur 
etwas Blut, vermiſcht mit alcoholiſchem Getraͤnke, angetrof⸗ 
fen, welches der Patient vor ſeinem Sturze uͤbermaͤßig ge— 
noſſen hatte. Die Lungen ſtrotzen von ſchwarzem Blute. 
Die Cervicalportion der Wirbelſaͤule bietet keine Alteration 
dar. Man muß alſo mit Hrn. Dupuytren annehmen, 
daß dieſer Patient an Aſphyxie geſtorben iſt. Wir beſchlie— 
ßen dieſe Beobachtung nicht, ohne einen andern Fall von 
ungefaͤhr derſelben Gattung mitzutheilen, welcher ſich vor 
etwa 15 Jahren zwei ausgezeichneten Zoͤglingen dieſes Ho— 
ſpitales dargeboten hat. 

Nach einer vorgenommenen laryngotomia, die gemacht 
werden mußte, um einen fremden Koͤrper auszuziehen, waren 
die Raͤnder der Wunde ſogleich mit Heftpflaſterſtreifen ver— 
einigt worden, und da die Entzuͤndung eine betraͤchtliche Ge— 
ſchwulſt in einem der beiden Lappen erzeugt hatte, ſo ver— 
ſchloß dieſer endlich die Luftwege, und die Patientin ſtarb 
an asphyxia, Bei der Leichenoͤffnung ergab ſich, daß die— 
ſer Lappen eine Klappe bildete und ganz allein den Tod 
herbeigefuͤhrt hatte. Man kann ſich vor den Folgen dieſer 
Gattung von Affectionen nicht genug wahren. Der Wunſch, 
ähnliche Zufaͤlle zu verhüten, hat uns veranlaßt, bei demje⸗ 
nigen zu verweilen, welcher ſich im Hötel-Dieu dargeboten 
hat. (La Lancette Francaise, 3. Janv. 1833.) 

Behandlung der Menſchenblattern durch Ausſchlie— 
1 des Lichtes. 

Vom Dr. J. M. W. Picton. 

Mit Monat October je wurde eine ſehr große Zahl von 
Perſonen, die mit Menſchenblattern behaftet waren, zu Neu-Orleans 
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in's Hofpital la Charité aufgenommen. Man legte ſie in einen 
Theil des Gebaͤudes, welcher vom Hauptgebaͤude getrennt war, 
und in beſondere Zimmer des erſten Stockwerkes. Jeder Saal die— 
ſes Hoſpitales hat große Fenſter, die mit eiſernen Staͤben und 
Fenſterladen verſehen find, welche ſehr gut ſchließen. Die Thuͤr 
dieſer Säle, welche dem Fenſter gegenüber angebracht iſt, beſitzt 
eine Oeffnung von 12 bis 14 Zoll in's Gevierte, und dieſe iſt eben- 
falls mit eiſernen Staͤben verwahrt. Vermoͤge dieſer Einrichtung 
konnte man in jedem Saal einen ununterbrochenen Luftſtrom un— 
terhalten, ohne daß die Strahlen der Sonne einzudringen vermoch— 
ten. Die in dieſen Saͤlen liegenden Patienten wurden auf die ge⸗ 
woͤhnliche Weiſe behandelt, jedoch mit dem ſtrengſten Befehl, ihnen 
während der ganzen Dauer der Krankheit unter keinem Vorwande 
Licht zu geben. Von dflen Individuen, welche ſich unter dieſen 
Umftänden befanden, un das Hoſpital geheilt verließen, bot kein 
einziges, nach dem Abfallen der Schorfe, die geringſte Spur einer 
Narbe dar. Einige von ihnen hatten einen ſehr leichten und gering— 
fuͤgigen Ausſchlag gehabt, andere ſehr zahlreiche, wiewohl nicht zuͤ— 
ſammenfließende Blattern, und noch andere wiederum ganz zuſammen⸗ 
gefloſſene Blattern. Die letztern durchliefen das Stadium der 
Suppuration und der Austrocknung; bei den erſtern ſchien der Aus— 
ſchlag in ſeiner Entwickelung eine Modification zu erfahren, wel— 
che zwiſchen dem ſiebenten und dem neunten Tage Fortſchritte 
zu machen aufhoͤrte, ohne daß ſich indeſſen die ſchlimmen Sympto⸗ 
me eingeſtellt hätten, welche gewiſſe zufällige Urſachen unter ande— 
ren Umſtaͤnden zu veranlaſſen ſcheinen. Wie concludent dieſe Re— 
ſultate zu ſeyn ſchienen, ſo waren ſie doch nicht ausreichend, um 
alle Zweifel zu heben. Der Verfaſſer, welcher befuͤrchtete, daß er 
durch irgend eine unbemerkte Urſache des Irrthums getaͤuſcht werde, 
hat geglaubt, feine Verſuche in dieſer Hinſicht vervielfältigen zu 
muͤſſen. Drei andere Patienten, welche in verſchiedenen Graden 
mit den Menſchenblattern behaftet waren, wurden in ſeiner Pri⸗ 
vatpraxis derſelben Behandlungsart unterworfen, und in allen drei 
Fällen hat er daſſelbe vortheilhafte Reſultat erlangt: nicht ein ein= 
ziger dieſer Patienten bot die Spuren der Krankheit dar. Ob— 
gleich alle dieſe Thatſachen auf einer nicht anzufechtenden Authen⸗ 
ticität beruhen, fo glaubt doch der Verfaſſer, daß noch eine große 
Menge derſelben noͤthig ſey, um alle Zweifel uͤber dieſen Punct zu 
heben. Er iſt indeſſen zu glauben geneigt, daß das Licht auf die 
kranken Körper einen großen Einfluß ausuͤbe, und es würde ſehr 
wohlgethan ſeyn, denſelben forgfältig zu ſtudiren. (The American 
Journal of the Medical Sciences. Mai 1832.) 

eee 
Ueber den weißen Baumſchwamm (Lerchenſchwamm, 

Agaricus albus), als ein Mittel gegen die Schweiße in der Lun— 
genſchwindſucht, hat Hr. Biſſon der Academie der Wiſſenſchaf⸗ 
ten zu Paris eine Abhandlung uͤberreicht, aus welcher folgendes der 
weſentliche Inhalt iſt: 1) der weiße Baumſchwamm kann mit 
Nutzen gegen die nächtlichen Schweiße der Schwindſuͤchtigen ange— 
wendet werden. 2) In der Gabe von 4, 6, 8 oder 10 Gran ei— 
nige Tage lang angewendet, bewirkt er ſehr haͤufig, daß dieſe 
Schweiße verſchwinden, wenn die Patienten keine Diarrhoe haben. 
3) In denſelben Gaben und mit extractum opii gummosum, oder 
mit Syrup von weißem Mohn verbunden, iſt er auch vortheilhaft 
für denſelben Zweck bei ſolchen Schwindſuͤchtigen anzuwenden, wel 
che von Schweißen und Diarrhoͤe zuweilen befallen werden. 4) 
Wenn der anfangs voruͤbergehende Durchfall bei Schwindſuͤchtigen 
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ungeachtet der Opiate anhaltend wird, ſo leiſtet der Baumſchwamm 
keinen Nutzen mehr. 5) Er verſchlimmert die Diarrhöen, welche durch Opium nicht geſtopft werden koͤnnen, und darf in ſolchen 
Fällen bei Schwindſuͤchtigen nicht angewendet werden. 6) Wenn er 
endlich mit Erfolg wirkt und den Schweißen ein Ende macht, wird 
der Schlaf ruhiger, und dadurch die Erſchöpfung verhindert oder 
der raſche Fortſchritt derſelben gehemmt; und wenn die Schwind⸗ 
ſucht durch dieſes Mittel nicht geheilt werden kann, fo macht das Uebel doch langſamere Fortſchritte, da eins ſeiner ſchlimmſten und 
laͤſtigſten Symptome beſeitigt worden iſt. 

Einſtiche bei Waſſerſucht des Zellgewebes (ſtatt 
der gewöhnlichen Scarificationen und ſtatt der zuweilen in Anwen⸗ 
dung gebrachten Einſchnitte) empfiehlt Hr. Prof. Wolff zu Ber⸗ 
lin, in der mediciniſchen Zeitung No. 1. als in vielen Faͤllen er⸗ probt. Er bedient ſich zu den Einſtichen einer zweiſchneidigen 
Impfnadel „dieſe wird in ſenkrechter Richtung langſam durch die 
Haut geſtochen, und man erfaͤhrt ſogleich durch den aufgehobenen 
Widerſtand, daß man bis in das Zellgewebe gedrungen iſt. Ein 
kleiner Tropfen waſſerhellen Serums quillt aus dem Einſtich, und 
nur ſehr ſelten bemerkt man, daß das ausfließende Waſſer blutig 
gefärbt iſt. Der Ausfluß des Serums hält 24 Stunden, zwei, 
drei bis vier Tage an, und iſt im Verhaͤltniß zur gemachten Deff- 
nung bedeutend genug.“ — — „Entzündung ift höchit felten die 
Folge dieſer kleinen Operation, und wird, wenn ſie etwa eintritt, 
leicht beſeitigt. Nur in den Faͤllen, wo man gleichzeitig mehrere 
Einſtiche an einem Gliede gemacht hat, wird ſie beobachtet, und es 
iſt deßhalb rathfan, um den Beſchwerden, die fie erregt und der 
Verzoͤgerung des Erfolges der Cur zu entgehen, an einer Extremi⸗ 
taͤt nur einen Einſtich zu machen. Um fo mehr kann man dieſem 
Rathe Folge leiſten, als es zuläffig iſt, nach Heilung des erſten 
Einſtichs ſogleich einen zweiten zu machen, uͤberhaupt dieſe Behand- 
lungsweiſe fo lange fortzufegen, als fie durch die Umftände verlangt 
wird. Bei nicht wenigen Kranken iſt dieſe Curmethode mehs 
rere Wochen hindurch in Ausuͤbung gebracht worden, und ſtets 
mit entſchiedenem Vortheile, mochte dieſer nun entweder in der 
nur möglichen temporären Huͤlfe, oder ſelbſt in einer dauernden 
und gruͤndlichen Beſſerung beſtanden haben.“ 

In Beziehung auf die Krankheiten des Gebaäͤr⸗ 
mutterhalſes und über die Leucorrhoea hat Hr. Tan⸗ 
chou der Société de Medecine pratique zu Paris mitgetheilt, daß 
er in Folge der von ihm angeſtellten Forſchungen mit dem specu- lum vaginae 3 Arten von weißem Fluß annehme, naͤmlich: 1) Ei⸗ 
nen weißem feröfen klaren Ausfluß, welcher von einer geſteigerten 
Sccretion der Schleimhaut herzuruͤhren ſcheine, zur Befeuchtung der vagina diene und ihren Sitz an der Muͤndung derſelben habe. 2) Einen 
weißen rahmartigen Ausfluß, welcher dicker ſey, aus der obern Por⸗ tion der vagina komme, und hauptſaͤchlich aus der Oberflaͤche des 
Gebaͤrmuttermundes häufig von aphthoſen Ulcerationen begleitet 
und mit einem rothen Huf umgeben ſey. 3) Eine weiße, eiweiß⸗ 
artige, opaleſcirende Materie, wie man fie bei Entbindungen bes 
merkt, wenn der Gebärmutterhals ſich zu erweitern anfaͤngt. 
Dieſe Secretion habe nicht in der Subſtanz, ſondern im Halſe der 
Gebaͤrmutter in einer Menge kleiner, concentriſcher Falten, einer 
Art von Schließmuskeln, ihren Sitz. Magenleiden ſcheinen ſehr 
häufig mit dem weißen Fluſſe verbunden zu ſeyn, der dann einen 
ſehr ſtarken, manchmal ſehr unangenehmen Geruch, eine gemiſchte 
Conſiſtenz und eine Farbe annehme, die vom Weißen bis zum 
Gelben und mehr oder weniger Dunkelgruͤnen varüre. (La Lan- 
cette Frangaise.) 8 
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Nate Ea u d e: 

Ueber die Entwickelung des Gefaͤßſyſtems in dem 
Foͤtus der Wirbelthiere. 

(Schluß.) 
(Hierzu die Fig. 32—43. auf der mit No. 767. ausgegebenen Tafel) 

Entwicklung der R im Saͤugethier⸗ 
foͤtus. 

Da die Eier der Saͤugethiere ganz in dem uterus entwickelt 
werden, ſo wird das Blut des foetus auch ganz durch das Medium 
der Mutter mit Luft verſorgt, und die Reſpirationsveraͤnderung 
deſſelben iſt verhaͤltnißmaͤßig bei weitem unvollkommener als bei den 
Voͤgeln. Während der früheren Perioden exiſtiren bei den Saͤuge— 
thieren Gefaͤßhaͤute, denen ähnlich, welche bei den Vögeln während 
des ganzen Foͤtuslebens als Reſpirationsorgane wirken; aber dieſe 
Haͤute ſcheinen bloß kurze Zeit im Stande zu ſeyn, die Reſpira— 
tionsveraͤnderungen zu vermitteln, und ihre Stelle wird bald durch 
ein andres Organ vertreten, durch welches die Blutgefäße des Foͤ⸗ 
tus mit denen im Uterus der Mutter in genaue Beruͤhrung gebracht 
werden. Es iſt bereits gezeigt worden, daß der Foͤtus der Saͤu— 
gethiere, gleich dem anderer Wirbelthiere, auf der Oberfläche des 
Dotters entwickelt werde, und daß, waͤhrend die Rudimente der 
Foͤtalorgane gebildet werden, der Dotter allmaͤlig von den Schich— 
ten der Keimhaut, auf welcher ſich ein Gefaͤßhof, gleich dem der 
Voͤgel, bildet, umgeben wird. Der Saͤugethierfoͤtus liegt, wie das 
Huͤhnchen im Ei, mit ſeiner linken Seite an dem Dotter; der 
Darm des Foͤtus muß mit dem Dotterſack in Verbindung ſtehen, 
da beide Theile durch Falten derſelben Schicht gebildet werden. 
Das Gefaͤßnetz des Dotters wird, wie bei dem Huͤhnchen, durch 
die arteriae und venae omphalo - mesentericae gebildet. 

Der Dotterſack verhält ſich ſehr verſchieden bei den verſchiede— 
nen Familien der Saͤugethiere. Bei den Wiederkaͤuern, als Schaaf 
und Kuh, eben ſo bei dem Schwein und Pferd, hoͤrt der Dotter 
ſchon ſehr fruͤh auf, zu wachſen. Der Theil, durch welchen er mit 
dem Darm in Verbindung ſteht, wird ver'ängert, der Dotterſack, 
zuſammengefallen und leer, bleibt noch einige Zeit an dem Nabel⸗ 
ſtrang haͤngen, und iſt durch einen langen und ſchmalen Strang 
mit einer hervorragenden Falte des Darmes in Verbindung (Fig. 
32. x, y. Zu dieſer Zeit erhält der Dotter allgemein den Namen 
des Nabelblaͤschens iſt noch von gelblicher Farbe, von ſchwammig 
koͤrniger Conſiſtenz und die Gefaͤßverzweigungen bleiben darauf 
ſichtbar, bis er zuletzt ganz verſchwindet. 

Bei fleiſchfreſſenden Thieren gleicht das Nabelblaͤschen oder 
der Dotterſack mehr, als bei andern, dem Dotterſack der Voͤgel. 
Bei der Katze iſt es mit einer dunkelgelben Subſtanz gefuͤllt. Bei'm 
Weiterfortſchreiten der Entwicklung aber bekoͤmmt es die Geſtalt 

eines langen ſchmalen Blaͤschens, welches dem Laͤngendurchmeſſer 
des Foͤtus parallel liegt und mit 2 zugeſpitzten Enden an dem 
Chorion, oder den aͤußern Eihüllen befeſtigt iſt (Fig. 33.) — Bei 
dem menſchlichen Ei ift der Dotterſack und das Nabelblaͤschen ſehr 
klein und kugelfoͤrmig, und verſchwindet bald nach dem Ende des 
2ten Monats; aber bei den Nagethieren (Caninchen oder Hafen) 
iſt das Nabelblaͤschen ſehr entwickelt und die darauf vertheilten 
Blutgefäße verhaͤltnißmaͤßig zahlreich und dick. Zuerſt gleicht die⸗ 
ſes Bläschen ſehr dem Dotterſack der Vögel (Fig. 34.), aber ſpaͤ⸗ 
ter dehnt es ſich aus, fo daß es faſt über ſaͤmmtliche Eitheile eine 
Gefaͤßhuͤlle bildet. 

Die allantois oder der ausgedehnte Theil der Urinblaſe ent⸗ 
wickelt ſich bei'm Saͤugethierfoͤtus eben fo, wie bei dem der Eidech⸗ 
ſen, Schlangen und Voͤgel; die Nabelgefaͤße verzweigen ſich darauf 
und einige Zeit nach ihrem erſten Erſcheinen verhaͤlt ſie ſich noch 
ganz wie bei dieſen Thieren. 

Die Wiederkaͤuer und Dickhaͤuter, bei welchen das Nabelbläg- 
chen klein iſt, haben eine ſehr entwickelte allantois. Bei'm Pferd, 
Schwein, Kuh und Schaaf waͤchſ't ſie unmittelbar nach ihrem er⸗ 
ſten Erſcheinen ſehr ſchnell, und fuͤllt die Gebaͤrmutterhoͤrner ganz 
aus (Fig. 32.2 2). Sie beſteht aus 2 Lagen, deren äußere faſt 
ganz Gefaͤßſchicht, und mit einer durchſichtigen und etwas gallert⸗ 
artigen Subſtanz gefuͤllt iſt. — Bei den Katzen und Hunden huͤllt 
die allantois wiederum den Foͤtus in ſeiner Amnioshaut und den 
Dotter ganz ſo ein, wie bei dem Vogelei (Fig. 33.), wobei jedoch 
der Dotter waͤhrend eines beträchtlichen Theiles des Foͤtuslebens 
auf einer Seite frei bleibt. — Bei den Nagethieren iſt das Na⸗ 
belblaͤschen ſo entwickelt, daß es den Platz der allantois eingenom⸗ 
men zu haben ſcheint; dieſe letztere iſt im Verhaͤltniß weit weniger 
ausgedehnt, behaͤlt eine betraͤchkliche Zeit lang ihre Blaſenform und 
ift von den Falten des Nabelblaͤschens umſchloſſen (Fig. 34.). Die 
äußere Schicht der allantois iſt danach, daß fie die Eihuͤlle aus⸗ 
kleidet, das endochorion genannt worden. Die Nabelgefaͤße ver⸗ 
zweigen ſich hauptſaͤchlich an dieſen Theil der allantois und kom⸗ 
men auf dieſe Weiſe mit den Arterien, welche in der Auskleidung 
der innern Seite des Uterus vertheilt ſind, in genaue Berührung. 
Auf diefe Weiſe wird einige Zeit lang die Reſpirationsveraͤnderung 
des Blutes in den Nabelarterien bewirkt. 

Sehr bald jedoch, nachdem die Allantois ſich durch die ganze 
Uterushöhle ausgebreitet und mit ihren Wänden vereinigt hat, be⸗ 
ginnt die Bildung der Placenta, des Hauptreſpirationorgans des 
Saͤugethierfoͤtus. Die Structur dieſes Theiles ift am leichteſten in 
den Eiern der Wiederkaͤuer, wie bei der Kuh, zu unterſuchen. Bei 
dieſem Thiere verzweigen ſich die Enden der Nabelgefaͤße auf der 
Allantois und verlaſſen dieſe Membran an einzelnen Stellen, um 
zum Chorion uͤberzugehen. An den Stellen, wo dieß geſchieht, 
wird dieſe letztere Haut uneben und bei der weitern Entwickelung 
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ragen zahlreiche kleine Fortſaͤtze (Fig. S2B.) an feiner aͤußern 
Oberflaͤche hervor, auf denen die Capillargefaͤße der Nabelarterien 
ſich auf's Feinſte veraͤſteln. Dieſe Fortfäge verlängern ſich allmäs 
lig nach auswärts und führen die Nabelgefaͤße mit ſich, welche 

ebenfalls allmaͤlig weiter und zahlreicher werden. Zu gleicher Zeit 
erweitern ſich die Hervorragungen auf der innern Haut des Uterus, 
welche in Lage und Form denen des Chorion's entſprechen. In 
dieſe Hervorragungen des Uterus fügen ſich die hervorragenden 
Theile des Chorion's allmaͤlig ein. Dieſe Placentalfortfäge der 
Mutter find ebenfalls ſehr gefäßreich, To daß die venoͤſes Blut führ 
renden Nabelarterien des Foͤtus mit den das arterielle Blut des 
Uterus fuͤhrenden Gefaͤßen in vielfache Beruͤhrung kommen, wodurch 
die Reſpirationsveraͤnderung des Blutes bewirkt wird. . 

Nachdem etwas über den ſechsten Theil der Zeit des Traͤchtig⸗ 
ſeyns verfloſſen iſt, (zu welcher Zeit die Entwickelung derjenigen eines 
Huhnchens am zweiten oder vierten Tage der Bebrutung entſpricht) 
finden ſich Rudimente eines Kiemenapparates, ahnlich den bei den 
hoͤhern Reptilien und Voͤgeln angefuͤhrten Rathke, Baer und 
Burdach verdanken wir hauptſaͤchlich die Entdeckung und Bes 
leuchtung dieſer intereſſanten Thatſachen. Dieſe fanden bei den 
Embryonen der Kuh, des Schweines, Schaafes, Hundes, Canin— 
chens und des Menſchen, fo durchaus aͤhnliche Erſcheinungen, daß 
man wohl daraus ſchließen kann, dieſe Theile kommen allen oder 
den meiſten Säugethieren zu. 

Die allgemeinen Eigenſchaften der Structur des Halſes und 
Pharynx, welche den Embryo der Saͤugethiere dem der Waſſer⸗ 
thiere in den fruͤhern Entwicklungsſtadien aͤhnlich machen, ſind 
ganz dieſelben, welche ſchon bei den Voͤgeln angefuͤhrt ſind. Sie 
beſtehen in der Kurze und dicken Geſtalt des Halſes, in der Aus⸗ 
dehnung des Pharyngaltheils des Darms, der Durchbohrung ſei⸗ 
ner Seiten durch Spalten, und der Theilung der Aorta in Ger 
füge, welche in Zahl und Vertheilung den urſpruͤnglichen Kiemen⸗ 
arterien entſprechen. i 

Vier Oeffnungen auf jeder Seite des Oeſophagus find bei 
dem Embryo des Hundes zwiſchen der Iten und Aten Woche beob- 
achtet worden, eben ſo bei dem des Schaafes von 3 Wochen, des 
Schweines von s Wochen (Fig. 39 der Tafel bei No. 639 d. Notizen und 
Fig. 37 der hierher gehoͤrigen Taf.) und bei dem Embryo des Caninchens 

am 12ten Tage, bei'm menſchlichen Embryo in der 6. Woche (Fig. 

36). Bei dem Embryo des Hundes werden kurz vor der angege⸗ 

benen Zeit bloß 3 Oeffnungen gefunden; die Mundoͤffnung vor 

den Kiemenſpalten, der Unterkiefer, das Zungenbein, die Deckelfalte, 

welche die vordere Spalte ſchließt, entwickeln ſich ganz wie bei dem 

Vogel; während 3 Kiemenſpaltenpaare zur Seite des Pharynx 

vorhanden ſind, finden ſich bei dem Hund (Fig. 35 m), wie bei 

dem Huͤhnchen, bloß 4 Gefaͤßbogenpaare. Ehe aber das erſte der⸗ 

ſelben obliterirt iſt, entſteht ein hinteres oder tes Paar, wäh⸗ 
rend ſich zu gleicher Zeit die 4te Kiemenſpalte bildet, ſo daß bei 

den Saͤugethieren ebenfalls nach und 5 Gefaͤßbogenpaare und 4 Spal⸗ 

tenpaare nach vorhanden ſind. . N 

Wenige Tage nach dem Erſcheinen des fünften Bogens ver⸗ 
längert ſich der Hals, die Oeffnungen ſchließen ſich allmälig an der 
äußern Seite, und der Unterkiefer wird mehr entwickelt, während 
die Gefaͤßbogen dir genannten Veränderungen durchmachen, wodurch 
die bleibenden Arterienzweige, die aus dem Herzen kommen, gebil⸗ 

det werden. 8 0 
Das erſte und dritte Gefaͤßbogenpaar bildet die carotis und 

subelavia bei den Säugethieren (Fig. 39 r. u.), wie bei den Vögeln, 
und das zweite Paar ſcheint ganz zu obliteriren, oder wenigſtens 
bloß einen kleinen Aſt abzugeben. 

Bei den Säugetbieren wird der Bogen der aorta, oder das 
Verbindungsgefaͤß zwiſchen der aufſteigenden und abfteigenden aorta 
durch den Aten Kiemengefaͤßbogen auf der linken Seite (r) des 
Oeſophagus gebildet, ſo daß die Ordnung, in welcher die Gefaͤße 
des Kopfes und der obern Ertremitäten enſpringen, im Vergleich 
mit derjenigen der Voͤgel die umgekehrte iſt; indem die rechte innomi- 
nata aus den Gefaͤßen der linken Seite entſpringt (bei den Voͤgeln 
entſpringt die innominata auf der linken Seite aus der aorta.). 

Die Lungengefaͤße ſcheinen von dem 4ten Bogen der rechten 
Seite und von dem Sten der linken Seite (p’p) abgegeben zu wer⸗ 
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den, während der 5te der rechten Seite ganz obliterirt iſt. Waͤh⸗ 
rend die carotis und Brachialgefaͤße ſich von dem vordern Bogen 
aus entwickeln, wird uͤbrigens von den Lungenbogen kein Blut 
mehr in die Wurzel der Aorta gefuͤhrt, wie dieß bei den Voͤgeln 
der Fall iſt. Die Theile, durch welche dieſe Bogen mit der Wurzel 
der aorta descendens in Verbindung ſtehen (bei den Voͤgeln duc- 
tus Botalli), obliteriren allmälig, fo daß von ſaͤmmtlichen 5 Ger 
faͤßbogenpaaren des Embryo's der Saͤugethiere, bloß einer, der 
Ate der linken Seite, beſtehen bleibt. 

Während dieſe Veränderungen in den Lungenbogen ſtattfinden, 
theilt ſich der bulbus aortae, der bis dahin eine einzige Höhle ge⸗ 
bildet hatte, in die Wurzeln der eigentlichen Aorta und der Lungen⸗ 
arterien. Nach Meckel ſcheint das Septum, welches den linken 
Ventrikel ganz vom rechten getrennt hat, gegen den bulbus aortae 
hin fortgeſetzt zu werden, und ſo dieſe Hoͤhle der Laͤnge nach in 2 
Abtheilungen zu ſcheiden; dieſe Trennung iſt jedoch einige Zeit 
lang unvollſtaͤndig; ſie ſchreitet von dem Theil am Ventrikel gegen 
den an den Gefaͤßbogen allmaͤlig vor; jo daß, während der hintere 
Theil getheilt iſt, der vordere noch einfach fortbeſteht, und eine 
Verbindung zwiſchen der Wurzel der Aorta und der Lungenarterie 
bildet, wodurch noch ein Theil des Blutes aus dem rechten Ventrikel in 
die Aorta gelangen kann, wenn die Lungengefaͤßbogen bereits obliterirt 
find (Fig. 39 A.). Wenn die Theilung des bulbus aortae eben zu 
Stande gekommen iſt, fo ſcheint der Bogen und der abfteigende 
Theil der Aorta vielmehr eine Fortſetzung der Lungenarterie zu 
ſeyn, als aus dem bulbus aortae hervorzugehen, indem dieſer bloß 
in die Kopf- und Armarterien das Blut zu fuͤhren ſcheint. Der 
ductus arteriosus bleibt einige Zeit lang, wie zu Anfang, kurz und 
weit, und hat das Anſehen, als beſtehe bloß ein Mangel in den 
neben einanderliegenden Waͤnden, durch welchen die Verbindung 
entſtehe; ſpaͤter ſoll ſich dieſer Theil verlaͤngern und enger werden, 
und einige Zeit von der Aorta nach der Wurzel der Lungenarterie hin 
zu gehen, und beider Hoͤhlen in einander fortzuſetzen ſcheinen. Bei 
dem menſchlichen Embryo von 10 Wochen iſt endlich dieſer Theil 
erweitert, und bildet eine directere Verbindung zwiſchen der aorta 
ascendens und descendens und der ductus Botalli ſoll nun durch 
einen andern Theil gebildet werden, d. h., dadurch, daß das Ende 
der Wurzel der Lungenarterie in den Bogen der Aorta leitet (Fig. 
43.). Dieſe Bemerkungen von Meckel ſcheinen mir jedoch, nach 
Beobachtungen an dem Schweins- und Schaafsfoͤtus, nicht richtig; 
und ich glaube mit Burdach, daß der einfache ductus arteriosus 
bei dieſen und andern Saͤugethieren auf dieſelbe Weiſe, wie einer 
der beiden ductus bei den Vögeln und einigen Reptilien gebildet 
wird, d. h., durch das Fortbeſtehen eines der Kiemengefaͤßbogen. 
Der 5te Kiemengefaͤßbogen der linken Seite (Fig. 39 w.) iſt derje⸗ 
nige, welcher zur Entſtehung dieſes Verbindungsgefaͤßes bei den 
Saͤugethieren Veranlaſſung zu geben ſcheint 

Die Lungen der Saͤugethiere entwickeln ſich faſt in derſelben 
Weiſe, wie die der Voͤgel; wenigſtens in den fruͤhern Stadien ih— 
rer Entwickelung, fie ſcheinen nicht ſichtbar zu werden, ehe die Kie- 
menſpalten ſich zu ſchließen beginnen. Nach Rathke werden beide 
Lungen zugleich gebildet; ſie ſtellen zuerſt eine Maſſe dar, welche 
bald durch eine Laͤngenfurche in die Rudimente der rechten und lin— 
ken Lunge getheilt wird (Fig 40. 41. 42). Die Oeffnungen oder 
Roͤhren der Bronchien und Trachea ſcheinen ebenfalls auf dieſelbe 
Weiſe gebildet zu werden, wie bei den Vögeln; aber der Zellen- 
theil der Lunge ſchreitet in ſeiner Entwickelung nicht ſo weit vor 
wie bei jenen; er iſt mit den Bronchialroͤhren uͤberall in Verbins 
dung. So wie die Lungen groͤßer werden, empfangen ſie Gefaͤße, 
welche, mit der Entwickelung des Foͤtus allmaͤlig wachſend, den 
Blutſtrom von dem ductus arteriosus der Aorta ableiten; dadurch 
verkleinert ſich nun dieſe letztere Oeffnung, und ſchließt ſich zur Zeit 
der Geburt, wenn der Zufluß des Blutes zu den Lungen ploͤtzlich 
vergroͤßert iſt, ganz. 

Erklarung der Abbildungen. 

Die einzelnen Theile ſaͤmmtlicher folgenden Figuren ſind durch 
folgende Buchſtaben bezeichnet. 

a. Der Herzventrikel. — a“. der Vorhof des Herzens. — 
b. bulbus aortae; — bf, aorta ascendens. — c. Leber. — d. 
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Magen. — 4d“. Oeſophagus. — e. Mund. — e“. After, — k. Au⸗ 
gen. — g. vordere — g“. hintere Extremitäten. — H. äußere Kie⸗ 
men. — b. Kiemenblättchen. — I. innere Kiemen. — j. die Blaͤtt⸗ 
chen oder Franzen derſelben. — A. Kiemendeckel. — k. rectum 
und cloaca. — L. Lungen. — 1. Zellentheil. — 1“. Trachea. — 
m. Kiemengefäßbogen — n. die zuruͤckfuͤhrenden Gefäße oder Kies 
menvenen. — o. die Kiemenſpalten. — p. Lungenarterien. — r. 
die linke, r’. die rechte Wurzel der aorta descendens. — s. aorta 
descendens. — t. carotis. — u. Brachialarterie (und in Fig. 9. u. 
11. art. mammaria). — w. Verbindungsgefaͤße der Kiemenbogen, 
welche obliterirt ſind. — v. Urinblaſe und Allantois. — x. Dot⸗ 
terarterie. — y’. Vene, welche das Blut zu dem Dotter führt. — 
y. die zuruͤckfuͤhrende Vene des Dotters. — 2. Nabelarterie. — 
2“. Nabelvene. — o. ductus arteriosus. — s. Unterkiefer. — . 
Amnios. — b. Chorion. — x. ductus vitello intestinalis. 

F ng uli een 
Fiſche. 

Fig. 1. Imaginaͤrer Durchſchnitt des Foͤtus vom Blennius 
viviparus in der Mitte des Foͤtuslebens (nach Rathke). 

Fig. 2. Der vordere Theil des Koͤrpers eines ſehr jungen 
Embryo's deſſelben Fiſches; 7 mal vergroͤßert. Der Dotterſack und 
die denſelben bedeckenden Huͤllen ſind entfernt (von demſelben). 

Fig. 3. Derſelbe von unten, das Herz iſt entfernt und der 
Unterleib geoͤffnet, um den Darmcanal zu zeigen (von demſ.). 

ig. 4. Ein anderer Embryo, etwas weiter entwickelt, die 
Deckelfalte bedeckt den erſten und zweiten Kiemenbogen (von demſ.). 

Fig. 5. Derſelbe von unten (nach demf.). 
Fig. 6. Der Foͤtus des Glattrochen mit dem Dotterſack; 

Hälfte der natürlichen Größe. — A. Vorderer Theil des Körpers 
in natuͤrlicher Groͤße, welcher zeigt, wie die aͤußern Kiemen aus 
an Kiemenöffnungen an der untern Seite herabhaͤngen (nach 

onro). 
gig 7. Vorderer Theil des Foͤtus von Squalus maximus; 

halbe natürliche Größe; Anſicht von oben, man ſieht die äußern 
Kiemen. — A. Aeußeres Ende einer der Kiemenfaſern vergroͤßert. 

Eee eee e e 
1. Batrachier. 

Fig. 8. Foͤtus des Waſſerſalamanders einen Tag, nachdem er 
aus dem Ei herausgekommen iſt; Anſicht von unten. — A. natuͤr⸗ 
liche Groͤße. 

Fig. 9. Kopf u. ſ. w. der Larve deſſelben Thieres zur Zeit, 
wenn die Kiemen faſt vollkommen ausgebildet ſind; geoͤffnet und 
von unten betrachtet; vergrößert (nach Rusco ni). 

Fig. 10. Blattchen der Kiemen in ihrer Bildung begriffen. 
Fig. 11. Gefaͤße am Hals des ausgewachſenen Salamanders 

(beides nach demſelben). 
Fig. 12. Der ausgewachſene Salamander geoͤffnet, um die 
Urinblaſe oder Allantois zu zeigen, nebſt der von diefer zur Leber 
gehenden Nabelvene (nach Carus). 

Fig. 13. Froſchlarve von etwa 24 Tagen; ſie zeigt die Ver⸗ 
bindung der aͤußern mit den innern Kiemen und den Anfang der 
Bildung der linken Lunge. A. Natuͤrliche Größe. 

Fig. 14. Froſchtarve zur Zeit des Anfangs der Umwandlung; 
2 mal die naturliche Groͤße. A. Doppelte Reihe von Blaͤttchen 
der innern Kiemen. 

Fig. 15. Die Hauptarterien des erwachſenen Froſches (nach 
Swammerdam). 

Fig. 16. Die beginnenden Lungen des Froſches. A. Bei der 
Quappe vom 18ten Tag von unten geſehen. B. Bei der Quappe 
vom 24ften Tag (Fig. 13.) von der Seite geſehen. 

2. Saurier, Ophidier und Chelonier. 

Fig. 17 *. Ei der Lacerta agilis mit dem Foͤtus in feinem 
Amnios. Dotter und Allantois mit ihren Gefäßen (nach Emmert 
und Hochſtedter). 

Fig. 17 v. Foͤtus der Lacerta agilis (nach Rathke). 
Fig. 18. Imaginaͤrer Durchſchnitt eines Schlangeneies, die 

Ausdehnung der Allantois angebend (nach Dutrochet). 
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Fig. 19. Herz und Arterien der Testudo europaea von hin: 
ten (nach Bojanus). 

Bene 

Fig. 20. Vorderer Theil des Foͤtus der Truthenne, 42 Tag 
alt, von der rechten Seite; 7facher Durchmeſſer. 

Fig. 21. Durchſchnitt des Huͤhnchens im Ei am sten Tage 
(nach Baer). 

Fig. 22. Huhnembryo am Sten Tag, um einen Durchmeſſer 
vergroͤßert (nach Rathke). 

Fig. 23. Längenvertikaldurchſchnitt des Kopfs und Halſes des 
Huͤhnchens vom sten Tag, wodurch das Innere des Pharynx und 
die Ueberbleibſel der Kiemenſpalten zum Vorſchein kommen (nach 
demſelben). 

Fig. 24. Herz und vorderer Theil des Halſes deſſelben Em⸗ 
bryo; den Unterkiefer und die Deckelfalte zeigend (nach demf.). 

Fig. 25. Hintere Anſicht des Herzens an der innern Oberflaͤ⸗ 
che des Pharynx in derſelben Zeit, wodurch die Kiemengefaͤßbogen ges 
zeigt werden, welche der bulbus aortae abgiebt. — A. Durchſchnitt 
des Endes des bulbus. 

Fig. 26. A. Untere und B. ſeitliche Anſicht der Lungen und 
Trachea des Huͤhnchens, vom Sten Tage, mit dem Oeſophagus (nach 
Rathke). 

Fig. 27. Daſſelbe am 6ten Tage (nach demſ.). 
Fig. 28. Daſſelbe am 7ten Tage (nach demſ.). 
Fig. 29. Lungen ꝛc. am 11ten Tage, wodurch die Trachea, 

Aorta, Pulmonararterie, Verbindungsgefaͤße und die Vereinigung 
des Zellen- mit dem Bronchialtheile der Lungen deutlich werden 
(nach demf.). 

Fig. 30. Skizze der Kiemengefaͤßvertheilungen der Aorta des 
Huͤhnchens an der untern Seite des Pharynx, und die Art ihrer Um⸗ 
formung in Aorta und Lungenarterie (nach Burdach). 

Fig. 31. Die Lage des ductus arteriosi, im Verhaͤltniß zu 
dem Oeſophagus bei dem Huͤhnchen, etwa am 12ten Tage. 

Saͤugethiere. 

Fig. 32. Skizze, welche die relative Lage, Groͤße u. ſ. w. 
der Allantois und des Dotterſacks und der uͤbrigen Theile bei dem 
Schaafsfoͤtus von etwa 3 Wochen zeigt. A. Foͤtus und Nabelblaͤs⸗ 
chen vergroͤßert. B. Ein kleiner Theil der Foͤtalplacenta oder des 
Cotyledon des Kalbes; die Fortſaͤtze des Chorions, auf welchem die 
Nabelgefäße verzweigt find, darſtellend (nach Bojanus). 

Fig. 33. Daſſelbe von einem Hunde von 24 Tagen (nach dem⸗ 
elben). a 
} Fig. 34. Daſſelbe bei'm Kaninchen von etwa 14 Tagen, mit 
der Placenta. — A. Das ganze Ei. B. Chorion und Nabelblaͤschen 
geöffnet, fo daß Allantois und Placenta zum Vorſchein kommen. 

Fig. 35. Kopf und Hals des Embryo's eines Hundes von 
3 Wochen (nach Baer). 

Fig. 36. Der menſchliche Embryo von etwa 6 Wochen, an 
welchem ich wenigſtens 2 Kiemenſpalten auf jeder Seite des Halſes 
gefunden habe; das Herz iſt bloßgelegt. K. Natuͤrliche Größe. 

Fig. 37. Vordere Anſicht des Halſes eines Schweins fötus, 
welche die Kiemenoͤffnungen und die Deckelfalte zeigt (nach Rathke). 

Fig. 38. Herz und Kiemenbogen des Kaninchens von Fig. 34. 
Fig. 39. Skizze der Kiemenbogen der Saͤugethiere und ihrer 

Umwandlungen, denen des Vogels bei Burdach entſprechend (ogl. 
Fig. 30.). — A. Ductus arteriosus der Säugethiere, wenn er eben 
ebildet iſt. 

; 1 Hintere Anſicht des Herzens und der eben ſich bil⸗ 
denden Lungen und Trachea des Kaninchens (Fig. 34.) um 3 Durch⸗ 
meſſer vergroͤßert. 

Fig. 41. Zunge, Trachea und Lungen des Pferdsfoͤtus von 
oben geſehen. 2 mal natürliche Größe, — A. Daſſelbe von un⸗ 
ten. B. Durchſchnitt (nach Rathke). 5 0 

Fig. 42. Lungen des Schweinsfötus weiter entwickelt. 2 mal 
natürliche Größe. Anſicht von unten. A. Daſſelbe von oben. — 
B. Durchſchnitt (nach Rathke). 

Fig. 43. Herz, Lungen, ar Aorta und ductus 
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arteriosus des menſchlichen Embryo von 10 Wochen; 2 mal na⸗ 
türliche Größe. (Edinb. New Philosoph, Journal. January 1831.) 

Ueber die Pupillarmembran. 
Von Dr. F. G. J. Henle. 

(Hierzu Fig. 44. der mit Nro. 767. ausgegebenen Tafel.) 

Der Verlauf der Pupillarmembran wurde von Wachendorf, 
Haller und Albin immer, als von dem innern oder freien Rand 
der Iris ausgehend, beſchrieben. Rudolphi griff zuerſt dieſe 
Meinung an, und beſchrieb die Pupillarmembran als vor der Iris 
hinlaufend, ſo daß dieſe letztere mit einem freien Rand hinter ihr 
ganz wie bei'm erwachſenen Menſchen endigte. Ihm ſtimmte J 
M. Weber bei. H. ſah in den Augen aller Schaafs-, Kalbs— 
und Menſchenfoͤtus daſſelbe, was Rudolphi beſchrieben hatte; er 
fand, daß die communicirenden Gefaͤße, wenn man ſie mit Farbe 
anfüllte, von der vordern Fläche der Iris an die convere Pupillar⸗ 
membran hervorgingen, und zwar an einer ziemlich abgegraͤnzten 
Stelle, welche in den groͤßern Foͤtusaugen 1 Linie und darüber von 
dem innern Srisrand entfernt it. Wenn er nun das Auge von 
hinten oͤffnete, ſo fand er nach Entfernung des Glaskoͤrpers an der 
Linſe, daß bei'm Zuruͤckziehen des innern Irisrandes die Pupillar— 
membran unberuͤhrt bleibe, und nicht zugleich mit bewegt werde. 
Durch daſſelbe Verfahren kann die Stelle, an welcher ſich die Mem— 
bran an die Iris anſetzt, genau unterſchieden werden. Cloquet's 
Anſichten, welcher die Pupillarmembran als eine ſtraffe, und je naͤ⸗ 
her der Zerreißung, deſtomehr zwiſchen den Srisrändern ausgeſpannte 
Haut darſtellt, kann H. nicht beiſtimmen. 

Die Gefäße der Pupillarmembran kommen aus den Ciliarge— 
fäßen, es entſtehen naͤmlich aus dem aͤußern arteriellen Kreis der 
Iris 90—100 Aeſtchen, welche mehr oder minder gekruͤmmt, ſich 
gegen den innern Iriskreis hinſchlaͤngeln. In dieſem Verlauf behal— 
ten ſie denſelben Durchmeſſer, ja meiſtens ſchwellen ſie ſogar in der 
Nähe des innern Irisrandes etwas an. Seitenaͤſte geben ſie bloß 
am Rande der Iris ab, wo ſie gabelfoͤrmig in 2 oder 3 Aeſtchen 
auseinandergehen, aus welchen endlich neue Aeſtchen hervortreten, 
die von einer Seite zur andern gehen, und je zwiſchen zweien 
ſpitzige Bogen bilden, deren Spitze gegen die Sehaxe hinliegt. Auf 
dieſe Weiſe wird ſchon bei'm Foͤtus der innere arterielle Kreis der 
Iris gebildet, und es ſcheint dieß hier bloß etwas naͤher dem Rande 
zu geſchehen, als bei'm Erwachſenen, obgleich auch hier und da an 
dem vordern Rand der Iris ſelbſt Seitenaͤſtchen abgehen. So— 
wohl aus dieſem Bogen, als aus den Arterien der Iris, ehe ſie 
in dem innern Kreis zuſammengefloſſen find, entſtehen viele Ge: 
faͤße, welche in der Mitte der Pupillarmembran allmaͤlig feiner wer: 
den, und daſelbſt in den groͤßern Zwiſchenraͤumen ein Gefaͤßnetz dar— 
ſtellen. Zwei bis vier groͤßere Gefaͤßſtaͤmme entſpringen aus dem 
äußern Kreis, und zwar an der Stelle, wo die art. ciliaris longa 
auf beiden Seiten in 2 Seitenaͤſte getheilt wird. Jene 4 groͤßeren 
Stämme gehen vor dem inneren Irisrand auf die Pupillarmem— 
bran uͤber, und anaſtomoſiren nach vielfacher Theilung mit den fruͤ— 
her beſchriebenen kleinern. Die von Soͤmmering gegebenen Ab— 
bildungen erkennt man ſchon a priori als unrichtig; denn wenn, wie 
bei ihnen, die Gefäße in der Mitte der Pupillarmembran einen groͤ⸗ 
ßern Durchmeſſer hätten und in eins zuſammenliefen, fo müßte 
nothwendig ein Gefaͤßſtamm aus der Tiefe des Auges in das Cen— 
trum eintreten. Cloquet behauptet, es gelinge nicht, die Pupil— 
larmembran zu injiciren, H. gelang es jedesmal, wenn er die In⸗ 
jection durch die vena jugularis interna machte, es wurden auf die— 
ſem Wege die Gefaͤße der Pupillarmembran eben ſo vollkommen 
und ſchoͤn angefüllt, als durch die Arterien, doch füllte er nie bei 
einer Injection durch die Arterie zugleich die Vene; immer fand 
er eine blaͤuliche Maſſe, zwiſchen retina und choroidea ergoſſen, 
und wenn es am beſten gelungen war, hoͤchſtens die Anfaͤnge der 
vasa vorticosa gefaͤrbt. 

Mit Verwunderung fand H. nirgends in neuern Buͤchern etwas 
über eine Haut, die auch an der Iris anliegt und dem Foͤtus eis 
genthuͤmlich iſt, welche einen eigenthuͤmlichern Verlauf und eine 
ſchwerer zu erklaͤrende Function hat, als die Pupillarmembran. 
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Dieſe Haut, welche H. Kapſelpupillarhaut (membrana capsulo- 
pupillaris) nennt, verlauft folgendermaaßen. Sie beginnt zugleich 
mit der Pupillarmembran an der vordern Oberflache der Iris, be⸗ 
deckt dieſe von ihrem Urſprung bis zu dem Rande der Pupille, 
ſchlaͤgt ſich hier, mit den benachbarten Theilen nicht zuſammenhaͤn⸗ 
gend, nach ruͤckwaͤrts um, und geht von der Sehaxe aus nach aus⸗ 
waͤrts, durch die hintere Augenkammer, und heftet ſich an die 
vordere Oberflaͤche der Linſenkapſel, da wo man den innern Rand der 
zonula Zinni anzunehmen pflegt. Eine Graͤnze zwiſchen beiden 
kann nicht angegeben werden, da die Gefäße ohne Unterbrechung 
aus dieſer in jene übergehen. Das Ende der zonula iſt da anzu⸗ 
nehmen, wo die Spitzen der Giliarfortfäge auf der Linſe aufru⸗ 
hen, denn bis hierher iſt ſie meiſt mit ſchwarzem Pigment uͤberzo⸗ 
gen, waͤhrend auf der Kapſelpupillarmembran keine Spur zu finden iſt. 

Wenn man bei einem injicirten Foͤtusauge die hintere Hälfte 
des Augapfels wegnimmt, fo daß im vordern Theile die Kryſtall⸗ 
linſe unberührt zuruͤckbleibt, und mit einem Theil des Glaskoͤrpers 
noch zuſammenhaͤngt, ſo ſcheint die Gefaͤßſchicht durch die Linſe 
durch, und man ſieht, wie die Gefaͤße vom Linſenrand ausgehen 
und in der Augenkammer allmaͤlig verſchwinden. Nimmt man hier⸗ 
auf den Glaskörper mit der zonula Zinni auf der einen Seite fo 
weg, daß die retina auf der choroidea bleibt, und die Verbindun⸗ 
gen der zonula mit dem Ciliarkoͤrper vorſichtig getrennt werden, 
ſo kann man durch Zuruͤckbiegen der Linſe die Membran, welche 
von dem Rand der Kapſel ausgeht, ſpannen und ſehen, daß ihre 
Gefaͤße zu dem Pupillarrand der Iris gehen, und an dieſem auf 
die vordere Flaͤche der Iris uͤbertreten. Um dieſen Verlauf noch 
deutlicher zu machen, kann man den Theil der Membran, 
welcher auf dieſe Weiſe bloßgelegt iſt, mit einer Zange zerreißen, 
wodurch der Reſt derſelben von der vordern Kapſelwand flocken— 
aͤhnlich in die waͤſſerige Feuchtigkeit hereinhaͤngt und fluctuirt. 
Wendet man nun die Linſe mit dem Glaskoͤrper ganz zuruͤck, ſo 
daß die vordere Flaͤche der Kapſel zum Vorſchein koͤmmt, ſo ſieht 
man den zuruͤckgebliebenen Theil jener Membran mit ihren Gefaͤßen 
auf dem Rand der Kapſel, und von dieſem auf die hintere Ober— 
fläche derſelben von der Pupille ausgehen. Dieß iſt aber eine Taͤu⸗ 
ſchung, denn wenn man an dem mit Waſſer bedeckten Praͤparat die 
Linſe wieder in ihre Lage bringt und der Iris naͤhert, ſo hebt ſich 
das Haͤutchen, welches bis dahin unmittelbar von dem Rand der 
Iris zu entſpringen ſchien, nun von dieſem in die Hoͤhe, geht an 
die vordere Flaͤche der Iris uͤber, und ſetzt ſich da feſt, wo wir 
auch die Inſertion der Pupillarmembran annehmen. Mit den iz 
liarfortfägen hängt dieſe neue Haut nicht zuſammen. 

Die Kapſelpupillarmembran iſt ganz durchſichtig, und in Ber 
zug auf Dicke und Feſtigkeit von der Pupillarmembran nicht im Ge⸗ 
ringſten verſchieden. Der Durchmeſſer derſelben von der zonula 
Zinnii bis zu ihrem Inſertionspunct an der Iris gleicht dem Durch⸗ 
meſſer der Iris vom Ciliarligament bis zu dem Pupillarrand der 
Iris. In einem Auge, deſſen Iris 2 Linien breit war, betrug die 
Breite der Kapſelpupillarmembran 21 Linie. Bei allen Embryonen, 
welche H. unterſuchte, bei dem foetus des Schaafes, Kalbes, Hirz 
ſches und der Katze fand er dieſe Haut, ſobald er darauf aufmerk- 
ſam war. Ob ſie auch bei'm menſchlichen Foͤtus vorhanden ſey, 
kann er nicht beſtimmen, da diejenigen Augen, welche er unter- 
ſuchte, ſchon lange in Spiritus gelegen hatten, ſo daß eine ſubtile 
Unterſuchung an ihnen nicht vorzunehmen war. 

Prof. J. Müller in Bonn bemerkte die Kapſelpupillarmem⸗ 
bran zuerſt, und theilte dieſe Bemerkung H. zur Beſchreibung 
mit. — Etwas Aehnliches hatten Hunter und Wrisberg ges 
ſehen, eben fo J. G. Walter. Doch findet ſich nirgends eine Be⸗ 
ſchreibung dieſes Theils als beſonderer Haut, außer bei Haller 
(Elementa physiol. Tom. V. pag. 372.), welcher Hunter's Ber 
merkung mit folgenden Worten anfuͤhrt: „Nach Hunter's Uns 
terſuchungen geht ein zartes Haͤutchen mit ſeinen Gefaͤßen vom 
Rand der Linſenkapſel zur Muͤndung der Pupille.“ Auch bemerkt 
Haller (opera min. tom. III. pag. 231) von dem Auge eines 
Schweinsfoͤtus, daß die ſchleimige Pupillarmembran von dem gan⸗ 
zen umfang des Randes der uvea zur Kryſtalllinſe an die Stelle 
hingehe, wo ſich der Ciliarkoͤrper anheftet. 

Die Kapſelpupillarmembran trägt zur Bildung eines kreisfoͤr— 
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migen Kanals im Foͤtusauge bei, welcher Sfeitig iſt, fo daß deſſen 
Baſis gegen die Augenaxe gerichtet, von dieſer Haut gebildet wird, 
während die vordere Wand die uvea, die hintere das corpus ci- 
liare mit feinen Fortſaͤtzen darſtellt. Ob waͤhrend des Lebens in 
dieſem Kanal Luft oder humor aqueus vorhanden ſey, oder ob ſeine 
Wände an einander liegen, läßt ſich nicht beſtimmen. 

Die Gefäße der Kapſelpupillarmembran entſprin⸗ 
gen groͤßtentheils aus der art. centralis, deren Aſt, art. capsularis, 
durch den Glaskörper durchgeht, und auf der hintern Oberfläche 
der Linſenkapſel in 8 oder 9 dickere Zweige ſich theilt, die ſtrahlen⸗ 
foͤrmig aus einander laufen, und ſich unregelmaͤßig weiter veraͤſteln, 
endlich aber an dem Rand der Kapſel viele parallel neben einander 
liegende Aeſtchen, die unter ſich nicht verbunden ſind, nach dem Kap⸗ 
ſelrand abgeben, wo nach allen Zeichnungen dieſelben endigen, ob— 
gleich mehrere Schriftſteller angeben, daß ſie noch auf die vordere 
Oberflaͤche der Linſe oder auf die Ciliarfortſaͤtze übergehen. Dieſe 
Gefaͤße fand H. bei allen Schaafsfoͤtusaugen in die Kapſelpupillar⸗ 
membran übergehen, jo daß, wenn man die zonula Zinni mit dem 
Glaskoͤrper entfernt hatte, und die Membran durch Anziehen der 
Linſe ſpannte, kaum angegeben werden konnte, wo die die Linſen— 
kapſel verlaſſenden Gefäße auf die Kapſelpupillarmembran uͤbergin⸗ 
gen. In dieſer Haut nun gehen einige ungetheilt mit gleichem 
Durchmeſſer, andere aber ſich gabelfoͤrmig theilend zu der Iris. 
Die Kapſelpupillarmembran geht aber um den Rand der Iris herz 
um, und ſetzt ſich mit der Pupillarmembran an der vordern Flaͤ— 
che der Iris feſt. Wenn man daher die Iris zuruͤckſchlaͤgt, um 
dieſe Inſertion bloßzulegen, ſo ſieht man haͤufig die Gefaͤße der 
Kapſelpupillarmembran zu der Pupillarmembran uͤbergehen, ſo daß 
an dieſer Stelle die Gefaͤße, welche vom aͤußern zum innern Iris 
kreis gehen, an Umfang zunehmen. Von dieſer Stelle der Vereini— 
gung an ſammeln ſich die Gefaͤße wieder in groͤßere Aeſte, und bilden mit 
den Gefaͤßen der gegenuͤberliegenden Seite ein anaſtomotiſches Netz, 
ſo daß man behaupten koͤnnte, die art. capsularis endige ſich hier. 

Sehr wenige Gefaͤße der Kapſelpupillarmembran geben an die 
Kapfel hin Zweige ab, welche man alsdann für Venen halten kann. 
Ob hier die legten Verzweigungen der art. centralis mit den Ge— 
fäßen der Iris in Verbindung ſtehen, hat H. noch nicht nachweiſen 
koͤnnen. Mit den Gefaͤßen der zonula Zinnii, welche ſich gabelfoͤr— 
mig gegen die Kapſel hin theilen, gehen ſie da, wo ſie von der hin— 
tern Wand der Linſe hervorkommen, Verbindungen ein, wahrſchein— 
lich auch an der Kapſelpupillarmembran ſelbſt. 

Eine Eigenthuͤmlichkeit dieſer durchſichtigen Haut iſt noch die— 
ſes, daß die Gefaͤße derſelben nicht, wie in andern Theilen, feine 
Capillargefaßnetze bilden, ſondern bloß Anaſtomoſen darſtellen, 
deren feinſte noch mit bloßen Augen zu erkennen ſind. Nie faͤrben 
ſich die durchſichtigen Haͤute des Auges durch Injection ſo ſehr, 
wie, z. B., die arachnoidea eines Kindes. Bei vorſichtiger Injec⸗ 
tion ſieht man, wie nach Anfuͤllung der feinern Gefäße die Injec— 
tionsmaſſe in die Augenkammern eintritt, und dann muß man von 
der Injection abſtehen, wenn man nicht alles verderben will. (De 
Membrana pupillari Diss, inaug. Auct. F. G. J. Henle. Bonnae 
1832.) 

Erklaͤrung der Abbildung. 
Horizontaler Durchſchnitt des vorderen Theiles 

eines Foͤtus⸗Auges mit der Pupillarmembran und mit 
der Kapſel⸗Pupillar-Membran. 
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a. Hornhaut; 
b. sclerotica; 
c. Iris; 
d. Ciliarkoͤrper mit feinen Fortſaͤtzen; 
e. die Wrisberg' ſche Haut, welche bei'm Foͤtus noch nicht 

nachgewieſen, daher bloß mit Puncten angegeben iſt; 
f. die Kapſelpupillar⸗Membran, nach ruͤckwaͤrts in die hintere 

Kapſelwand ſich fortſetzend, nach vorn mit der Pupillarmem⸗ 
bran in Verbindung; 

g. Pupillarmembran, vielleicht aus 2 Blättern zuſammengeſetzt, 
deren eines mit der Kapfelpupillarhaut, das andere mit der 
problematiſchen Wrisberg'ſchen Haut in Verbindung ſteht; 

h. zonula Zinnii, auf der vordern Fläche der Kapfel an ihrem 
Rande ſich endigend; 

i. membrana hyaloidea, von der man annehmen kann, daß fie 
ſich hinter der Linſe fortſetzt; 

k. Linſe, vielleicht noch mit einer eignen Kapſel eingeſchloſſen; 
J. canalis Petiti; 
m. vordere Augenkammer; 
n. hintere Augenkammer; 
o. der neue Kanal in dem Foͤtusauge zwiſchen der uvea, dem 

corpus ciliare und der membrana capsulo- pupillaris. 

Ma Se dee bi bee n 

Von der gemeinen Ente (anas boschas) in Oſtindien 
erzaͤhlt Colonel Syke, in feinem der Zoological Society uͤber⸗ 
gebenen Catalogue of birds in the Duchun, daß ſie in den Por⸗ 
tugieſiſchen Niederlaſſungen, wo fie in großer Anzahl gehalten 
wird, einer Art von Apoplexie unterworfen iſt, welche fie in wer 
nigen Minuten wegrafft, wenn ſie in voller Geſundheit zu ſeyn 
ſcheint. Er hat Jemanden gekannt, welcher uͤber 40 Stuͤck in 
einem Tage verlor; die Thiere liefen kurze Zeit wie trunken herum, 
fielen dann auf den Ruͤcken und ſtarben. Im Hirn zeigte ſich 
nichts Krankhaftes. In keinem Falle dieſer Art fanden ſich in dem 
Magen der Enten thieriſche Subſtanzen; der Inhalt beſtand aus 
Koͤrnern, Saamen, andern Vegetabilien und Sandkoͤrnern. 

Die Bebruͤtung von Eiern in einem Lohebett zu 
bewerkſtelligen, ift im vorigen Jahre in England mit Erfolg 
ausgefuͤhrt worden. Die Methode war, ein Eimerfaß in die Grube 
zu bringen und ganz mit der Lohe zu umgeben, und es oben nur mit 
einem Bret zuzudecken. Die Eier wurden in einem Korb auf den 
Boden des Faſſes geſetzt, und mit einem Stuͤck Flanell bedeckt. 
Die erforderliche Hitze iſt 104° Fahr. Ein Grad über oder unter 
104° wird die Eier nicht verderben, allein je naͤher die Wärme die— 
ſem Grade gehalten wird, deſto beſſer. Mit einiger Aufmerkſam⸗ 
keit und Uebung iſt es nicht eben ſchwer, dieſen Grad der Waͤrme 
zu erhalten. Außer den Vortheilen, der fuͤr oͤkonomiſche Zwecke 
erlangt werden kann, bringe ich den Gegenſtand vorzuͤglich deßhalb 
hier zur Sprache, weil dadurch auch Unterſuchungen uͤber das be— 
bruͤtete Ei erleichtert werden moͤchten. 

Eine Vergleichung von Pflanzen-Namen in den 
ältern botaniſchen Werken mit den gegenwärtig ge⸗ 
braͤuchlichen hat Hr. Poiret angeſtellt, welche den Botani⸗ 
kern ſehr erwuͤnſcht ſeyn muß. 

Hanel 

Luftroͤhrenſchnitt, als ein letztes Huͤlfsmittel in 
chroniſchen Krankheiten des larynx. 

Hr. Carmichgel hat vor einigen Jahren in der zwei⸗ 
ten Auflage feines Essay on Venereal Diseases alle be⸗ 
kannten Methoden der Behandlung ſolcher Fälle auseinan— 
dergeſetzt, in welchen Symptome von ſyyphilitiſcher Ulceration 

EW. dne 

des larynx vorkommen, und alsdann bewieſen, daß die Chir— 
urgie in vielen Faͤllen bis jetzt noch nicht im Stande ſey, 
dergleichen Ulcerationen zu heilen. Als ein Mittel, welches 
wahrſcheinlich im Stande ſeyn werde, die Fortſchritte der 
Krankheit zu hemmen, ſchlug er den Luftroͤhrenſchnitt vor, 
wodurch man zugleich eine unheilbare Affection der Lungen 
verhindere, welches letztere Reſultat in zahlreichen Faͤllen 
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von ſyphilitiſcher Ulceration des larynx nicht zu vermeiden 
war. Der unmittelbare Zweck, welchen er durch eine Oeff— 
nung in die Luftroͤhre erreichen wollte, war auf Linderung 

der Irritation gerichtet, welche im larynx durch den beſtaͤn— 
digen Ein- und Austritt der Luft waͤhrend des Athmens er— 
zeugt wird. Die Ausathmung des verdorbenen Athems 
war wahrſcheinlich eine wichtige Urſache der toͤdtlichen Wir— 
kung, eine andere, das Einathmen unreiner Luft, und eine 
dritte, die Bewegung des larynx. In jedem dieſer Faͤlle 
ſchien die Oeffnung in die Luftroͤhre ein ſchaͤtzbares Mittel 
zu ſeyn, die Nachtheile der Reſpiration zu vermeiden und 
ganz beſonders, wie Hr. Carmichael in ſeinem Essay be— 
merkt, im Stande zu ſeyn, „den guͤnſtigen Zuſtand von 
Ruhe zu ſichern, welcher fuͤr das Heilen eines Geſchwuͤres 
an irgend einer Stelle des Körpers nothwendig iſt.“ Als 
der Vorſchlag von dieſem beruͤhmten Wundarzte gemacht 
wurde, hatte ſſich ihm noch keine Gelegenheit dargeboten, 
durch practiſche Erfahrung auszumitteln, ob mit der Ope— 
ration der beabſichtigte Zweck erreicht werde, oder nicht. 
Nach der Zeit haben ſich ihm jedoch zahlreiche Gelegenhei— 
ten dargeboten, um die Frage zu entſcheiden; und in dem 
erſten Aufſatze des Dublin Journal of Medical and 
Chemical Science November 1832 No. 5., erklaͤrt er, 
daß er, nach dem guͤnſtigen Ausgange faſt aller derjenigen 
Faͤlle zu urtheilen, in welchen die Operation verſucht wur— 
de, den Luftröhrenſchnitt mit Zuverläffigkeit empfehlen 
konne. 

„Der erſte Fall, in welchem ich den Luftroͤhrenſchnitt 
wegen dieſer Form der Krankheit machte, ereignete ſich bei 
einem Manne, welcher durch ſyphilitiſche Ulceration das Gau— 

menſeegel und das Zäpfchen verloren hatte. AUleerirende 

Flecke waren zur Zeit ſeiner Aufnahme tief unten am 
hintern Theile des pharynx ſichtbar, und der obere Theil 

deſſelben bot die Narben fruͤherer Ulcerationen dar. Die 
Stimme dieſes Mannes war ſo heiſer, daß ſie ganz undeut— 
lich geworden war, waͤhrend ein beſtaͤndiger Huſten, wie er 
bei'm Croup vorzukommen pflegt, und unablaͤſſige Bemuͤ— 
hungen, einen zaͤhen Schleim auszuwerfen, die Ulceration 
des larynx zur Genuͤge bezeichneten. Er war ſehr entkraͤf— 
tet und durch die Krankheit, wie auch durch die fruͤher an— 
gewendeten Mittel: als Queckſilbercuren, Raͤucherungen, 
Blaſenpflaſter, Fontanelle, durch Aetzmittel erzeugt ꝛc., der— 
geſtalt erſchoͤpft worden, daß der verſtorbene Hr. Todd in 
einer Conſultation über die Zweckmaͤßigkeit der Maaßregel 
(des Luftroͤhrenſchnitts) ſich dahin ausſprach, daß in einem 
Falle, in welchem alle bekannten Mittel wirkungslos geblie— 
ben ſeyen, allerdings ein Verſuch zu machen ſey, daß aber, ſei— 
ner Meinung nach, weder die Operation, noch irgend ein 
anderes Mittel dieſem Manne das Leben retten koͤnne. Die 
Operation wurde indeſſen im Hoſpitale gemacht, und der 
Patient ſpuͤrte augenblicklich Erleichterung; er genas nachher 
ſehr ſchnell und wurde 3 Wochen ſpaͤter als vollkommen her— 
geſtellt entlaſſen. 

„Der nachſte Fall kam bald nach dem eben mitgetheil— 
ten vor. Die Patientin, Namens Anna Braddiſh, 
wurde den 27ſten Junius 1825 aufgenommen; ſie hatte 
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lange Zeit an Syphilitis gelegen, und die Verheerungen dere 
ſelben waren an verſchiedenen Theilen ihres Koͤrpers, beſonders 
aber in ihrem Halſe ſichtbar, wo durch eine langanhaltende 
Ulceration das Zaͤpfchen und der größere Theil des Gaumenfee= 
gels zerſtoͤrt worden war; ſie litt an einem hohen Grade der 
dyspnoea, einem beſtaͤndigen eroupartigen Huſten, und mußte 
ſich auf's Heftigſte anſtrengen, den Schleim heraufzubringen, 
der nur in ſehr kleinen Quantitaͤten und mit der groͤßten 
Schwierigkeit ausgeworfen wurde. Sie iſt mehrmals durch die 
Salivationscur behandelt worden und die Spuren der Bla— 
ſenpflaſter waren an der Vorderſeite ihres Halſes noch ſicht— 
bar. Es war ganz einleuchtend, daß die einzige Ausſicht, 
ihr das Leben zu erhalten, nur der Luftroͤhrenſchnitt noch 
gewaͤhrte. Dieſe Operation wurde den naͤchſten Tag in Ge— 
genwart der Wundaͤrzte und der Zoͤglinge des Hoſpitals vor— 
genommen. Es ſtellte ſich, wie in dem vorhergehenden 
Falle, ſogleich Erleichterung ein, und nach etwa 14 Tagen, 
von Zeit der Operation an, wurde die Patientin ganz ges 
fund entlaſſen und hatte nachher niemals einen Ruͤckfall ih: 
rer Krankheit.“ 

Der naͤchſte Fall hatte einen unguͤnſtigen Ausgang. 
Ein junger, der Chirurgie befliſſener Mann, welcher damals 
im Richmond Hospital ſich aufhielt, hat ihn niederges 
ſchrieben. 

„Wenig oder gar kein Blut wurde bei der Operation 
verloren, aber es ſtellte ſich nachher eine geringe Blutung 
ein, mehr ein Naͤſſen aus den Raͤndern der Wunde, die 
den Abend anzuſchwellen, ſich umzuſtuͤlpen und ſchmerzhaft 
zu werden begannen. Die unangenehmſten Folgen fuͤr den 
Patienten hatte ſie beſonders deßwegen, weil das in die 
Luftroͤhre tretende Blut eine unangenehme dyspnoea bewirkte. 
Die Blutung wurde indeſſen durch Charpie und den Druck 
der Retractoren, welche die Raͤnder der Wunde auseinander- 
hielten, leicht unterdruͤckt. Noch ſpaͤter an demſelben Abende 
erweiterte Hr. M. Dowell die Wunde in der Luftroͤhre 
mittelſt eines Biſtouri und einer Scheere nach aufwärts, 
indem die Oeffnung fuͤr die Ausfuͤhrung des ſchaumigen 
Schleimes nicht groß genug zu ſeyn ſchien, der ſich in gros 
ßen Quantitaͤten anſammelte. Aber der Patient ſtarb den 
folgenden Morgen. 

„Bei naͤherer Unterſuchung fand man die epiglottis ſo 
verdickt, daß ſie faſt unbeweglich war und unfaͤhig zu ſeyn 
ſchien, waͤhrend die Speiſen ihren Weg hinab in den Ma- 
gen nahmen, der Luft, wie eine Klappe, den Weg in den 
larynx zu verſchließen. Dieſer Umſtand verurſacht in dieſen 
ungluͤcklichen Faͤllen dem Patienten jedesmal beſonderes Lei— 
den, ſo oft er genoͤthigt iſt, Nahrungsmittel zu ſich zu neh— 
men. Die den larynx auskleidende Membran war überall 
fo ſehr verdickt, daß fie die Höhle deſſelben beinahe ver— 
ſchloß; und an dem untern Theile der cartilago thyreoi- 
dea befand ſich ein großes und tiefes Geſchwuͤr von fehlech- 
tem Ausſehen, deſſen Hoͤhle ſo bedeutend war, daß ſie eine 
große Bohne aufnehmen konnte. Die kranken Theile werden 
im Muſeum der Richmond School aufbewahrt.“ 

Hr. Carmichagel bezeichnet den naͤchſten Fall als eis 
nen hoͤchſt intereſſanten. Er bietet ein Beiſpiel chronifcher 
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laryngitis dar, welche aus wiederholten Anfaͤllen des Catar— 
rhes bei einer Dame entſtanden war, die ihr ganzes Leben 
hindurch jedesmal heiſer wurde, wenn ſie den Schnupfen 
bekam. Die Patientin war etwa 50 Jahre alt, wohnte in 
Belfaſt, und Hr. Carmichael wurde im vergangenen Mai 
eingeladen, ihr einen aͤrztlichen Beſuch zu machen. Sie 
athmete, wie er fand, aͤußerſt ſchwierig, und beſonders er— 
folgte das Einathmen in langen fonoren Zügen von crouparti— 
gem Character. Die Patientin war mehrere Wochen lang 
nicht im Stande geweſen, auf dem Ruͤcken zu liegen, und 
ihre Beine waren geſchwollen und bis an die Kniee oͤdema⸗ 
tos. Als er ſie unterſuchte und ſich auch die Geſchichte ih— 
rer Krankheit mittheilen ließ, gelangte er bald zu der Ue— 
berzeugung, daß nur der Luftroͤhrenſchnitt ihr noch das Le— 
ben retten koͤnne. Er machte dieſe Operation auch den Tag 
nach ſeinem erſten Beſuche, in Gegenwart und mit Huͤlfe 
des Hrn. M. Cluney und des Dr. H. Purdon zu Bel: 
faſt. Letzterer hatte bereits jedes Heilmittel vergebens ver— 
ſucht. Und er theilt unter'm 10ten Auguſt 1832 in einem 
Briefe den Fall mit und ſchließt dann mit folgenden Wor— 
ten: — 

„Sie operirten am Sten und machten den erſten Schnitt 
mit einem Biſtouri; unter den Bedeckungen befand ſich viel 
Fett; kein Gefaͤß wurde zerſchnitten; dieſe Nacht ſchlief die 
Patientin ein wenig und befand ſich den naͤchſten Tag ziem— 

lich behaglich; den ſiebenten war ihr Athmen ſehr beengt, 
und da die Wunde nebſt den angraͤnzenden Bedeckungen ſehr 
geſchwollen und entzuͤndet zu ſeyn ſchien, ließ man eine 
Zahl von Blutegeln anſetzen, welche ein Ausnaͤſſen von 
Blut faſt die ganze Nacht hindurch bewirkten, auch große 
und entſchiedene Erleichterung zur Folge hatten. Nachher 
beſſerte es ſich beſtaͤndig und fortſchreitend. Die Patientin 
athmet vollkommen durch die Wunde, welche wir mit zwei 
concaven Silberplatten, die eine Roͤhre bilden, wenn ſie zu— 
ſammengedruͤckt werden, offen erhalten mußten; aber die Pa— 
tientin iſt nicht im Stande, zu ſprechen. In einem Bil— 
let, welches ich in dieſen Tagen von ihr erhielt, ſagt fie; 
„„Meine allgemeine Geſundheit iſt ganz gut; Ruhe, Appe: 
tit und Kraͤfte ſind alle vortrefflich, aber ich bin ſtumm und 
werde es lebenslaͤnglich bleiben.““ Gegenwaͤrtig iſt ſie nicht 
im Stande, durch die natuͤrliche Oeffnung auch nur im Ge— 
ringſten einzuathmen.“ 

Herr Carmichael ſetzt humoriſtiſch hinzu: 
„Obgleich ich jetzt zugebe, daß es für eine Dame ein 

großes Unglüd ſey, ihre Stimme zu verlieren, 
ſo wuͤrde es doch ein weit groͤßeres Ungluͤck geweſen ſeyn, 
das Leben zu verlieren, was ohne die Operation unvermeid⸗ 
lich der Fall geweſen ſeyn wuͤrde. Der Verluſt der Stimme 
kann indeſſen der Operation nicht gänzlich zugemeſſen wer—⸗ 
den, denn ehe dieſe Maaßregel ergriffen wurde, war ja 
ſchon alles verloren. In allen andern Fällen von Affectio— 
nen des larynx, ſowohl acuter, als chroniſcher Natur, wo 
ich den Luftroͤhrenſchnitt gemacht habe, wurde die Stimme 
allmaͤlig wiederhergeſtellt, fo wie ſich die Entzündung und 
die Geſchwulſt des larynx gaben; die Wunde in der Luft: 
roͤhre ſchloß ſich nach und nach (obgleich in jedem Falle eine 
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Portion der Ringe entfernt worden war), in demſelben 
Maaße, als die Hemmung des Luftdurchgangs im larynx 
abnahm.“ 

Der Verfaſſer bemerkt, daß er noch mehrere Faͤlle zur 
Unterſtuͤtzung feiner Anfichten über die Nuͤtzlichkeit des Luft⸗ 
roͤhrenſchnittes in ſyphilitiſchen und andern chroniſchen Affee— 
tionen des larynx, die allem Anſchein nach unheilbar wa— 
ren, hätte anführen koͤnnen, aber er betrachte ſchon dieſe 
Fälle als vollkommenen Beweis der Wahrheit feiner Bes 
hauptung. 

Balggeſchwulſt, vom Volumen eines kleinen Huͤh⸗ 
nereies, im Gewebe der Zunge entwickelt; Aus— 
löfung dieſer Geſchwulſt. 

(Dupugtren’s chirurgiſche Clinik im Hötel Dieu.) 

Ein gewiſſer Rembault, alt 19 Jahre, von lympha⸗ 
tiſcher Conſtitution, in Paris wohnhaft und feines Gewer— 
bes ein Keſſelflicker, hatte eine Balggeſchwulſt vom Volumen 
eines Huͤhnereies in der Subſtanz der Zunge. Die Ent⸗ 
wickelung ſeiner Affection ſollte vor 8 Jahren begonnen ha— 
ben und zwar mit einer harten Stelle, die ohne Schmerz, 
ohne Veranderung der Zungenfarbe und ohne große Behin— 
derung im Sprechen immer zunahm. 

Erſt ſeit 14 Tagen hat er ſich, auf das Zureden ſei⸗ 
ner Familie, einen Arzt zu conſuliren, entſchloſſen, in's Hö- 
tel Dieu zu gehen. 

Er wurde daſelbſt aufgenommen, kam in No. 46 des 
Saales St. Marthe zu liegen und iſt ehegeſtern operirt 
worden. Profeſſor Dupuytren benutzte dieſe Gelegenheit, 
um einige Betrachtungen uͤber die Diagnoſe und uͤber die 
Behandlung dieſer Geſchwuͤlſte anzuſtellen. 

„Die Zunge, ſagte er, kann der Sitz feirchöfer, krebſiger 
Geſchwuͤlſte ſeyn; fie kann auch afficirt werden von ſyphiliti— 
ſchen Geſchwuͤlſten, welche ſich in ihrer Subſtanz entwickeln; 
und erſt unlaͤngſt haben wir in unſern Saͤlen eine Frau 
aufgenommen und behandelt, welche uns einer der achtbaren 
Wundaͤrzte am Höpital du Midi zugeſendet hat. 

Sie war uns zugefendet worden, um operirt zu wer 
den, und hatte 4 oder 5 Geſchwuͤlſte, jede von der Groͤße 
einer Haſelnuß, wodurch natuͤrlich das Sprechen und das 
Schlucken ſehr erſchwert wurden. 

Eine aufmerkſame Unterſuchung dieſer Geſchwuͤlſte, das 
mit der Patientin angeſtellte Verhoͤr, in welchem alte Suͤn— 
den bekannt wurden, und die Diagnoſe des Wundarztes im 
Hotel Dieu erſparten ihr gluͤcklicher Weiſe eine Amputation 
von 2 der Zunge. 

Bei einer gut geleiteten antiſyphilitiſchen Behandlung 
verſchwanden dieſe Geſchwuͤlſte ſaͤmmtlich nach Verlauf eines 
Monates, und ſie wurde den Perſonen, von welchen ſie in's 
Hotel Dieu gefendet worden war, völlig hergeſtellt zuruͤck— 
gegeben. 

Es iſt alſo von großer Wichtigkeit, den Krebs der Zunge 
von ſyphilitiſchen Stockungsgeſchwuͤlſten dieſes Theiles zu un⸗ 
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terſcheiden, um nicht eine vergebliche und grauſame Dpera- 
tion zu unternehmen. Dergleichen Geſchwuͤlſte ſind manch— 
mal hart und uneben, wie der seirrhus, aber fie geben 
ſich im Gefolge anderer ſyphilitiſchen Symptome kund, die 
noch nicht, oder wenigſtens unvollſtaͤndig behandelt wor— 
den ſind. 

Wenn der eigentliche Krebs der Zunge deutlich charac— 
teriſirt iſt und den geeigneten Mitteln widerſtanden hat, giebt 
es keine andere Huͤlfsmittel, als die Exſtirpation des Uebels. 
Die Operation iſt verſchieden, je nachdem die Krankheit die 
Spitze, oder einen der Raͤnder des Organs einnimmt. 

Wenn der Krebs ſich weit verbreitet und man, um ihn 
wegzunehmen, tief in die Subſtanz der Zunge einſchneiden 
muß, ſo entſteht haͤufig eine Blutung, die man nur durch 
reichliche Anwendung des Brenneiſens hemmen kann. 

War es in gegenwaͤrtigem Falle zweckmaͤßig, diejenige 
Portion der Zunge zu exſtirpiren, in welcher die Geſchwulſt 
ſaß? War letztere das Erzeugniß einer Degeneration? 

Man würde wenigſtens die Hälfte dieſes Organs weg— 
genommen und ſtarke Arterien zerſchnitten haben, und die 
eintretende Blutung, wie auch die betraͤchtliche Entzuͤndung, 
welche ſich haͤufig der glottis mittheilt, haͤtten eine Er— 
ſtickung des Patienten herbeifuͤhren koͤnnen. In dieſer Al— 
ternative wurde, verſuchsweiſe, eine Punction gemacht, wel— 
che Profeſſor Dupuytren gar ſehr haͤufig und in ver— 
ſchiedenen Fällen angewendet hat. Es ergoß ſich ein we⸗ 
nig Blut, und nachdem der Schnitt vergrößert worden war, 
wurden die Raͤnder der Wunde voneinander entfernt, indem 
man die andern Theile der Zunge comprimirte. Es zeigte 
ſich ſogleich dieſelbe Wirkung, die man bemerken kann, wenn 
man eine Kaſtanie aus ihrer Schaale ſpringen laͤßt; die 
Geſchwulſt ſprang mit einemmal heraus und fiel dem Patien— 
ten auf die Kniee. Die Blutung wurde durch Gurgeln mit 
kaltem Waſſer gehemmt, und der Patient alsdann wiederum 
in ſein Bette gefuͤhrt. Eine Entzuͤndung und eine ziemlich 
beträchtliche Geſchwulſt ſtellte ſich nach dieſer Operation ein, 
aber heute, fuͤnf Tage nach der Operation, befindet ſich der 
Patient ſo wohl, als man es nur wuͤnſchen kann. 

Er iſt auf die Diaͤt und auf ſchleimige Gummitraͤnke 
geſetzt worden. 

Die Unterſuchung der Geſchwulſt hat bewieſen, daß ſie 
zwar eine Balggeſchwulſt war, dabei aber einen krebsartigen 
Character beſaß; die aͤußere Huͤlle war faſerig-zellig und 
hatte drei Linien Dicke; die innere enthielt einige Tropfen 
Blut, deſſen Quelle nicht erklaͤrt werden konnte. 

Ein Ruͤckfall, meint Hr. D., iſt weit weniger zu be— 
fürchten, als wenn die Affection von einer krebsartigen De— 
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generation der Subſtanz der Zunge herruͤhrte, und dieſe wird 
erſt dann eintreten, nachdem die faſerig-zellige Bedeckung 
der Zunge ſelbſt alterirt worden iſt. (La Lancette Francai- 
se, 12. Janvier 1833.) 

Miscellen. 
Die gluͤckliche Entfernung eines Pflaumenkerns 

aus der Luftröhre, ohne Tracheotomie, hat Hr. Dr. Markin⸗ 
kowski, in Poſen, beobachtet. Einem Knaben von 14 Jahren fiel 
bei'm Genuſſe gekochter Pflaumen ein Kern in die Luftroͤhre und be⸗ 
wirkte augenblicklich einen gewaltigen Huſten und Erſtickung drohendes 
Wuͤrgen. Ein auf der Stelle gereichtes und auch ſpaͤter mehrerer 
mal wiederholtes Brechmittel blieb fruchtlos. Heftiger, trockner, 
doch nur abſatzweiſe quaͤlender Stickhuſten, ein ſteter Schmerz in 
der Halsgrube, blutiger Auswurf, raſſelnder Ton bei'm Athemho⸗ 
len, wie bei einem catarrhaliſchen Croup, waren zwei Wochen lang 
conſtante Symptome. Der Kranke kam den dritten Tag nach dem 
Zufalle in das Hoſpital; ein Allgemeinleiden war nicht zugegen, 
doch erheiſchte der oͤrtliche Schmerz wiederholte locale Blutentzie⸗ 
hungen. In der dritten Woche verurſachte der fremde Koͤrper, den 
der Kranke täglich als ſich tiefer ſenkend angab, weiter keine Er⸗ 
ſtickungszufaͤlle; laͤſtig war aber immer der ſchnarchende them 
und der periodiſche Huſten. Jetzt wurden aͤußerlich durch Raͤuche⸗ 
rungen und innerlich in verſchiedenen Formen reizende expectoran- 
tia angewendet. Die Folge davon war, daß am Anfange der Aten 
Woche bei einem ſehr heftigen Huſtenanfalle der Pflaumenkern zum 
a herausflog. (Sanitaͤtsbericht des K. M. C. zu Poſen für 
1830. 

Eine neue Vorrichtung zur Aufbewahrung und 
Zucht der Blutegel wird von Moreau, Arzt zu Arces (im 
Departement Charente inferieure), als bewährt empfohlen. „Er 
verfertigte eine Kiſte von drei Fuß Hoͤhe, welche er zur Haͤlfte mit 
uͤbereinandergelegten Schichten fetter Graben-Erde fuͤllte. Die untere 
Seite der Kiſte verſah er mit einem gehoͤrigen Boden und brachte 
in der Mitte deſſelben ein kleines durchloͤchertes Blech an. Das 
obere Ende der Kiſte wurde mit einem Tuche bedeckt, welches das 
Herauskriechen der Blutegel hinderte. Alle acht Tage feuchtet man 
die in der Kiſte befindliche Erde mit Waſſer an. Die Blutegel, 
welche mehreremale gebraucht waren, erhielten ſich daſelbſt mehrere 
Monate, und pflanzen ſich auch fort. (Dieſe Vorrichtung empfiehlt 
ſich zu einer Probe.) 

Von ſpontaner Umſtuͤlpung des Uterus, deren Moͤg⸗ 
lichkeit einige Geburtshelfer in Zweifel gezogen haben, wird 
Dr. Waller ein Fall erzaͤhlt, den ihm Dr. Williams aus 
Guilford mittheilte. Letzterer hatte einer Dame waͤhrend der 
Geburt ihres vierten Kindes beigeftanden, wobei das Kind raſch 
(wegen eines großen Beckens) zur Welt gekommen war. Der Na— 
belſtrang wurde nun unterbunden, und das Kind von der Mutter 
getrennt; unmittelbar darnach, während er mit dem Kinde beſchaͤf⸗ 
tigt, und auch nicht der geringſte Zug an dem Nabelſtrang angee 
wendet worden war, erfolgte nun auf's neue eine lang dauernde 
Wehe, durch welche Hr. W. die Nachgeburt ausgetrieben zu finden 
hoffte, als er aber auf's neue unterſuchte, fand er eine große 
Maſſe durch die Scheide hervorgetrieben, welche ſich als der um⸗ 
geftuipte Uterus auswies. Dieſes Organ ſammt der noch anhaͤn⸗ 
genden Placenta wurde ſogleich in ſeine natuͤrliche Lage zuruͤckge⸗ 
bracht, worauf alles noch gut ablief. 

B —v———— — 
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N Wart u 

Ueber gewiſſe, bisher unerklaͤrte Puncte der Na— 
turgeſchichte der Papus oder Aſiatiſchen Neger. 

Die folgende Skizze der Geſchichte der Aſiatiſchen Ne— 
ger, einer Menſchenrace, welche bekanntlich in der neuern 
Zeit die Aufmerkſamkeit der Natur- und Geſchichtforſcher 
ſehr in Anſpruch genommen hat, wurde im Jahr 1828 zu 
dem Zwecke aufgeſetzt, um einer Biographie des Sir Tho— 
mas Stamford Raffles angehaͤngt zu werden, welche 
das Jahr zuvor im 8ten Bande des Zoological Journal 
angefangen worden war. Da dieſer Artikel aber ſpaͤter ab— 
gebrochen wurde, ſo blieb auch der, den wir jetzt hier lie— 
fern, bisher im Pulte des Verf. Da er indeß manche 
Luͤcke in der Geſchichte jener merkwuͤrdigen Menſchenrace 
ausfuͤllt, fo darf er dem Publicum nicht vorenthalten werden. 

Uebrigens hat der Verfaſſer nach den der Abfaſſung 
dieſes Artikels vorhergegangenen Forſchungen ſich nicht weiter 
mit dieſem Gegenſtande beſchaͤftigt, und kann daher nicht 
wiſſen, ob die Schluͤſſe, zu denen er gelangt iſt, durch ſpaͤ— 
tere Entdeckungen widerlegt, oder beſtaͤtigt worden ſeyen. 

Als der verſtorbene Sir Thomas Stamford 
Raffles (damals noch Hr. Raffles), nachdem er ſeine 
Stelle als Gouverneur von Java niedergelegt, im J. 1816 
nach Europa zuruͤckkehrte, wurde er von einem jungen Pa— 
pu, oder Eingebornen von Neu-Guinea, begleitet, welchen 
er das Jahr zuvor auf der Inſel Bali aus der Sclaverei 
erloͤſ't hatte. Als der junge Aſiate, welcher das erſte In— 
dividuum von der wollhaarigen Race Oſtaſien's war, das 
nach England kam, dort anlangte, erregte er ſehr viel Auf— 
merkſamkeit. Der ſelige Sir Everard Home beſuchte 
ihn, und ſetzte einige Bemerkungen uͤber deſſen phyſiſche 
Bildung, im Vergleich mit der der Africaniſchen Negerrace, 
auf, welche im Anhang zu Sir Stamford Raffles 

Geſchichte von Java (History of Java 1817 vol, 2, Ap- 
pendix p. 235) mitgetheilt wurden, und von einem Porz 
trait des Papu begleitet waren. 

Zu der Zeit, wo Sir Stamford Raffles vor 
der botaniſchen Geſellſchaft der Kuͤnſte und Wiſſenſchaften 

kan de. 

feinen Vortrag Über die Sundainſeln und Java hielt (1815), 
ſcheint er der Meinung geweſen zu ſeyn, daß dieſe wollhaa⸗ 
rige Menſchenrace vom Africaniſchen Continent ſtamme, und 
daß deren Vorkommen im Indiſchen Archipel anzeige, daß 
vor Zeiten ein bedeutender Verkehr zwiſchen den Aſiatiſchen 
Inſeln und Aethiopien ſtattgefunden habe. Durch die auf 
die phyſiſche und politiſche Geſchichte der mannichfaltigen 
Voͤlker des Indiſchen Archipelagus bezuͤglichen Vorarbeiten 
zu ſeiner 1817 erſchienenen Geſchichte von Java ſcheint er 
jedoch auf eine andere Anſicht geleitet worden zu ſeyn. Denn 
nachdem er in jenem Werk a. a. O. der früher von ihm ges 
hegten Anſicht uͤber den Urſprung des Aſiatiſchen Negers, ſo 
wie auch der entgegengeſetzten gedacht, daß dieſe Menſchen— 
race jene Inſeln, über die fie jetzt verbreitet iſt, urſpruͤng— 
lich bewohnt habe, fuͤgte er bloß hinzu: „ich werde mich 
mit der Bemerkung begnügen, daß fie gegenwaͤrtig die Haupt: 
bevoͤlkerung vom Lande der Papus oder Neu-Guinea 
bildet ).“ 

Ehe der obige Artikel in die Druckerei geſchickt wurde, kam 
dem Verf. noch eine andere Angabe ruͤckſichtlich Sir Stam⸗ 
ford Raffles's Anſicht, über den Urſprung der Race der 
Papus zu Geſicht, und dieſelbe darf, wenn einmal von den 
ſchwankenden Meinungen uͤber dieſen Gegenſtand die Rede iſt, 
nicht unerwaͤhnt bleiben. Sie iſt in einem Briefe des Sir 
Stamford an Hrn. Wilberforce vom September 1819 
(Vergl. Memoir of the Life and Public Services of Sir T. 
S. Raffles, by his Widow, p. 410) enthalten, und lautet folgen⸗ 
dermaaßen: „Ich ſtimme dieſer Meinung ruͤckſichtlich der Urs 
einwohner jener Inſeln keineswegs bei, und betrachte vielmehr 
die Kaffern (des Ausdrucks Kaffern bedient ſich Sir Stam⸗ 
ford durchgehends ſtatt des Wortes Papus) als vor Alters 
durch Kaufleute auf jene Inſeln verpflanzte Sclaven, und als 
ſolche werden ſie durchgehends betrachtet, und wenn man ſie 
erwiſcht, behandelt.“ Hält man dieſe Anſicht mit den andern 
von Sir Stamford geaͤußerten zuſammen, ſo geht daraus 
hervor, daß ſeine Meinung uͤber dieſen Gegenſtand ſchwankend 
war, ſich aber dahin neigte, den Papus einen Africaniſchen 
Urſprung zuzuſchreiben. Als bloße Meinung kann ſie aber 
den im Texte dieſes Artikels mitgetheilten Folgerungen ihren 
etwaigen Werth nicht 1 
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Seit der Herausgeber der Gefchichte von Java, haben 

in'sbeſondere die Naturforſcher, die ſich mit der phyſiſchen 

Geſchichte der Menſchenarten beſchaͤftigten, die uͤber die 
Bevoͤlkerung der verſchiedenen Archipele des Indiſchen und 

ſtillen Weltmeers zerſtreut vorkommenden Bemerkungen, zu 

einem Ganzen zuſammengeſtellt, und auf dieſe Weiſe zur 

Aufklaͤrung des uns hier beſchaͤftigenden Gegenſtandes viel 
beigetragen. 

Nach ſorgfaͤltiger Unterſuchung des uͤber die Aſiatiſchen 
Neger bekannten und in'sbeſondere des uͤber deren phyſiſche 

Charactere und Geſchichte in den Werken eines Blumen⸗ 

bach, Lawrence, Prichard und Virey Mitgetheilten, 

wobei die gruͤndlichen Unterſuchungen Klaproth's uͤber 

die alte Geſchichte Aſien's nicht unberuͤckſichtigt blieben, iſt 

der Verf. des gegenwärtigen Artikels zu folgender Anſicht 

uͤber die fruͤhern Wohnſitze und nachmalige Zerſtreuung die— 
ſer ſonderbaren Menſchenrace gelangt. 

Die jetzigen Bewohner von Neu-Guinea koͤnnen als 
der jetzt lebende Typus der Papus-Race, oder, wie man 
ſie eigentlich nennen ſollte, der Aſiatiſchen Negerrace gelten. 
Unter dieſer Race hat man die ſchwarzen Wilden mit wol— 
ligem Haar zu verſtehen, welche vom Innern Malacca's 
und Siam's und von den Inſeln des Bengaliſchen Meer— 
buſens in Norden bis Vandiemensland in Suͤden angetroffen 
werden. Faßt man alle von den oben angeführten Schrift: 
ſtellern mitgetheilten, und gegenſeitig berichtigten Angaben 
zuſammen, ſo gelangt man zu folgenden Schluͤſſen: 

1) Die Papus ſtammen nicht direct aus Africa, ſelbſt 
wenn fie urſpruͤnglich von derſelben Menſchenrace herruͤhren, 
wie die Africaniſchen Neger. 

2) Sie waren, vielleicht in Verbindung mit den ſchwar⸗ 
zen Wilden mit ſchlichtem Haar, welche heutzutage faſt 
dieſelbe geographiſche Verbreitung haben, wie fie, die Urein— 
wohner, oder wenigſtens das aͤlteſte Volk, von welchem ſich 
in beiden großen Halbinſeln Oſtindien's, d. h. Hindoſtan 
und Malacca, und wahrſcheinlich auch im Birmaniſchen 
Reich, Siam und Cochinchina, Spuren entdecken laſſen. 5 

3) Das Gros dieſer Race wanderte, entweder freiwil— 
lig oder gezwungen, von den Halbinſeln nach den Inſeln des 
Indiſchen Archipels aus, von wo ſie ſich dann im Laufe 
der Zeit über Neu-Guinea (ihren jetzigen Centralpunct) 
und Auſtralien verbreitete. 

Dieſe Aſiatiſchen Neger ſcheinen aus den erwaͤhnten 
Halbinſeln und den großen Indiſchen Inſeln durch Abkoͤmm— 
linge der Caucaſiſchen und Mongoliſchen Race vertrieben, 
oder auf die rauheſten und unzugaͤnglichſten Orte beſchraͤnkt 
worden zu ſeyn. Moͤgen die Letztern nun zur Zeit, wo ſie 
Indien und die mehr oͤſtlich gelegenen Laͤnder unterjochten, 

ſich zum Bramah- oder Buddahdienſt bekannt haben, fo 
waren fie doch ſicher die Vorvaͤter der jetzigen Hindus und 
Buddah-Anbeter. Die letztern wurden bekanntlich ſpaͤter in 
einem großen Theile des Indiſchen Continents und auf den 
Inſeln faſt durchaus von den Mahomedanern unterjocht, und 
auf manchen Inſeln als beſonderes Volk ganz vernichtet. 

Eben ſo verhielt es ſich wahrſcheinlich mit den ſchwar— 
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zen Wilden mit ſchlichtem Haar, deren geographiſche Ver— 
breitung faſt dieſelbe iſt, wie die der Papus, und welche 
die Bevölkerung von Neuholland bilden, fo daß Oſtindien 
urſpruͤnglich mit dieſen beiden ſchwarzen Menſchenracen bes 
voͤlkert geweſen zu ſeyn ſcheint. 

Die Charactere, welche Sir Everard Home an 
dem von Sir Stamford Raffles nach England ge— 
brachten Papu von Neu-Guinea bemerkte, ſtimmen genau 
mit denen uͤberein, welche PéEron und andere Naturfor— 
ſcher an den Bewohnern Vandiemensland's, welches von 
Neu-Guinea doch ſo weit entfernt iſt, beobachteten. 

Wollte man dieſe Anſicht nach den einzenen Umſtaͤnden 
durchführen, fo würde man wahrſcheinlich viele von den Schwie⸗ 
rigkeiten und Widerſpruͤchen beſeitigen, die gegenwaͤrtig die Ge— 
ſchichte der ſchwarzen Menſchenracen Indien's und dereſuͤdlichen 
Archipele ſo ſehr verwirren. Uebrigens findet ſich in der Na— 
turgeſchichte dieſer Völker ein eben fo ſchwieriger als intereſ— 

ſanter Umſtand, welcher dennoch unerklaͤrt bleiben wuͤrde, 
nämlich, daß die Niedrigſten der Papusrace (3. B., die Ein⸗ 
gebornen von Vandiemensland), ſowohl geiſtig, als phyſiſch 
mit den Hottentotten eine ſo auffallende Aehnlichkeit haben, 
obwohl die ganze Geſchichte der Papusrace gegen die An— 
ſicht ſtreitet, als ob ſie aus Africa ſtammte; und obgleich 
die extremen Varietaͤten dieſer Gruppe des Menſchengeſchlechts 
und der Africaniſchen Negerrace auf dieſe Weiſe einander 
in den Characteren fo nahe ſtehen, fo bieten doch die mitt 
lern Varietaͤten, die gleichſam den Typus der Menſchenrace 
darſtellen, naͤmlich die Papus von Neu-Guinea und die 
Neger der in der heißen Zone liegenden Laͤnder Africa's, ei— 
nen deutlich verſchiedenen Character dar, und ſind, wenig— 
ſtens als Bewohner ihrer jetzigen Laͤnder, offenbar von ein— 
ander verſchieden. Dieſer anſcheinend ſo anomale Umſtand 
laͤßt ſich jedoch inſofern einigermaaßen erklaͤren, als wir in 
den Hottentotten und Bewohnern von Vandiemensland 
gleichſam den Nullpunct ihrer reſpectiven Racen, und die 
Menſchheit auf einer vom Typus der Arten gleich weit 
entfernten Stufe der Erniedrigung erblicken. Die Data, 
auf welche ſich obige Folgerungen ſtuͤtzen, find hauptſaͤchlich 
aus folgenden Werken entlehnt: 

Lawrence’s Lectures of Physiology, etc. First 
Edit. p. 568 etc.; Prichard’s Besearches into the 
Physical History of Mankind, vol. I.; Yirey,Hist. Nat. 

du Genre Humain, 1824 tom I. p. 499, tom II. p. 
16 und Julius Klaprotk’s Essay on the Authority of 
the Asiatic Historians in dem Asiatic, Journ. vol. XVI. 

P. 216 et se. 

Unterſuchung des Blutes mittelſt der galvaniſchen 
Saͤule. * 

Von Prof. Joh. Müller. 5 

H. M. hat die von Dutrochet angeſtellten Verſuche, welche 
Notizen Nro. 693, Nro. 705 und Nro. 715. mitgetheilt find, ei⸗ 
ner neuen Pruͤfung unterworfen, und im Allgemeinen die Angabe 
der beobachteten Erſcheinungen, nicht aber die davon gegebene Er⸗ 
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klaͤrung richtig befunden. Folgende find einige feiner Bemerkungen 
ieruͤber. 
f Wird ein Tropfen von einer waͤſſrigen Aufloͤſung von Eidot⸗ 
ter (worin mikroſcopiſche Kuͤgelchen ſchwimmen) galvaniſirt, ſo 
bemerkt man bald die von Dutrochet zuerſt beobachteten Wellen. 
Die vom Kupferpol oder vom negativen Pol ausgehende Welle, 
worin ſich das Alkali der zerſetzten Salze anhaͤuft, iſt durchſichtig, 
wegen Aufloͤſung des Eiweißes durch das Alkali. Die vom poſiti⸗ 
ven oder Zinkpol ausgehende Welle, worin ſich die Saͤure ſammelt, 
iſt undurchſichtig und weißlich, beſonders im Umfange der Welle. 
Beide Wellen ſtreben einander zu, und in der Beruͤhrungslinie ent⸗ 
ſteht ploͤtzlich ein lineares Gerinnſel, welches ganz die Form der 
Beruͤhrungslinie, und zuweilen, wie der Rand der Wellen im Act 
der Beruͤhrung, gekraͤuſelt iſt. Die Beruͤhrung der beiden Wellen 
geſchieht mit einer lebhaften Bewegung in der Beruͤhrungslinie, 
worauf die Abſetzung des Gerinnſels folgt; ſobald aber dieſe geſche— 
hen iſt, iſt alles ruhig, und an dem Gerinnſel iſt niemals die ge— 
ringſte Spur von Bewegung zu bemerken. Es iſt daher unbe— 
greiflich, wie Dutrochet jenes Eiweißgerinnſel fuͤr eine durch 
Electricitaͤt erzeugte contractile Muskelfaſer ausgeben konnte. Es 
iſt nichts als geronnenes Eiweiß. Dieſes Gerinnſel hat uͤberdieß, 
ſo wie das Eiweiß, welches ſich bei'm Galvaniſiren des Blutſerums 
um den Zinkpol anſetzt, keine Conſiſtenz, ſondern beſteht aus 
Kuͤgelchen, welche ſich leicht auseinanderwiſchen laſſen, und nur in 
der Form der Beruͤhrungslinie der beiden Wellen ohne alle Cohaͤ— 
ſion abgeſetzt ſind. 

Setzt man einen Tropfen Blutſerum, gleichviel ob vom Froſch 
oder von einem Saͤugethier (mit Blutkuͤgelchen nicht vermiſcht) 
beiden Polen aus, ſo bemerkt man keine deutlichen Wellen, wahr— 
ſcheinlich weil ſie wegen der Klarheit des Serums nicht ſichtbar 
ſind. Aber es erfolgt am Zinkpol die Abſetzung der Eiweißkuͤgel— 
chen, die hier von innen nach außen zunehmen, indem die zuerft 
um den Pol abgeſetzten nach außen gedraͤngt werden und beſtaͤndig 
neue Abſetzung erfolgt. Nach Dutrochet's Anſichten muͤßte man 
nun das Eiweiß des Blutſerums fuͤr einen electronegativen Koͤrper 
halten, weil es ſich am Zink- oder poſitiven Pol abſetzt. Allein 
dieſe Abſetzung erfolgt durch das Gerinnen des Eiweißes von der 
am Zinkpole ſich anhaͤufenden Saͤure der zerſetzten Salze; am Ku— 
pferpol ſchlaͤgt ſich das Eiweiß nicht nieder, weil es dort von Al— 
kali aufgeloͤſ't bleibt. Bei einer ſtarken Säule geſchieht dieß je— 
doch, wahrſcheinlich durch die ſich dann entwickelnde Wärme. Of⸗ 
fenbar hängt es vom Salzgehalt der Fluͤſſigkeiten ab, daß Eidot- 
teraufloͤſung bei derſelben Staͤrke der angewandten Saͤule kein Ge— 
rinnſel am Zinkpol abſetzt, ſondern nur eine undurchſichtige Welle 
bildet, und bei der Beruͤhrung der Wellen beider Pole gerinnt, daß 
dagegen Blutſerum am Zinkpol Eiweiß abſetzt. 

Man braucht aber nun der Eidotteraufloͤſung nur etwas Koch⸗ 
ad zuzuſetzen, fo gerinnt fie am Zinkpol und es bilden ſich keine 

ellen. 
Setzt man einen flach ausgebreiteten Tropfen Blutes der gal⸗ 

vaniſchen Säule aus, fo bilden ſich um den Kupferpol die gewoͤhn— 
lichen Gasblaͤschen, am Zinkpol gerinnt das Eiweiß als ein unzu⸗ 
fammenhängender Brei von Koͤrnchen gerade fo, wie wenn Blut: 
ſerum ebenſo behandelt wird. Die Blutkoͤrperchen haͤufen ſich we⸗ 
der am poſitiven noch am negativen Pol an. Der Faſerſtoff ge— 
rinnt weder fruͤher noch ſpaͤter als ſonſt, und weder am poſitiven 
noch am negativen Pol, ſondern im ganzen ausgebreiteten Tropfen 
zwiſchen beiden Polen, und rund herum in einiger Entfernung der 
Pole. Unmittelbar um die Pole leiden die Blutkoͤrperchen eine Zer— 
ſetzung wegen der dort ſich anhaͤufenden Saͤuren und Alkalien. Die 
Blutkörperchen vom Froſch find ſowohl dicht am Zinkpol, als dicht 
am Kupferpol etwas verkleinert, ohne bis auf den Kern reducirt 
zu ſeyn. Im ganzen uͤbrigen Tropfen find die Blutkörperchen uns 
veraͤndert. Am Kupferpol ſcheint dieſe Zerſetzung auf Koſten des 

0 denn fo. weit die, Wafferftoffbläschen um 
den, Kupferpol ſich anhaͤufen, fest ſich auch ein hellbraͤunliches, fa⸗ 
denziehendes Weſen ab, das ſich mit den Bläschen vermiſcht; diefes 
Gemiſch beſteht bei mikroſcopiſcher Unterfuhung aus Luftblaͤschen, 
und aneinanderhaͤngenden, verkleinerten Blutkoͤrperchen. Der Faſer⸗ 
ſtoff gerinnt im ganzen Tropfen. 
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Nimmt man das ſich bildende Coagulum immer ſogleich her— 
aus, fo bleibt zuletzt ein Gemenge von Blutkörperchen und Se: 
rum. Ein Tropfen von dieſem rothen Satz, flach ausgebreitet und 
galvaniſirt, verhaͤlt ſich wie friſches Blut, mit Ausnahme des hier 
fehlenden Faſerſtoffs. Die Blutkoͤrperchen haͤufen ſich an keinem 
der Pole an, ſondern bleiben im ganzen Tropfen an ihrer Stelle. 
Am Zinkpol entſteht der breiige Niederſchlag von Eiweißkuͤgelchen, 
wie bei'm Galvaniſiren des Serums, nur von Blutkoͤrperchen etwas 
roth gefaͤrbt; am Kupferpol bildet ſich der gewoͤhnliche Schaum 
12 80 fadenziehende braͤunliche Weſen von zerſetzten Blutkoͤr⸗ 
perchen. 

Befreit man rothes Coagulum ſoviel als moͤglich von Serum, 
fo erhält man durch Auswaſchen des Kuchens eine moͤglichſt reine 
Aufloͤſung von Farbeſtoff mit noch etwas Eiweiß des Serums, 
welches in dem Coagulum eingeſchloſſen war. Wurde ein Tropfen 
hiervon der Volta'ſchen Saͤule ausgeſetzt, ſo ergaben ſich verſchie— 
dene Reſultate, je nachdem mit den Kupferdraͤhten ſelbſt die Kette 
geſchloſſen wurde, oder durch Anfuͤgung eines Endſtuͤcks von Pla⸗ 
tin an den Kupferdraht des Zinkpols die Oxydation des Kupfers 
vermieden wurde. Im zweiten Falle trafen die Erſcheinungen mit 
denen von Dutrochet angegebenen uͤberein; im erſten Falle bei 
bloßen Kupferdraͤhten entſtand ein rothes breiiges Gerinnſel von Ei⸗ 
weiß und Blutroth um den Zinkpol, dieſes nimmt zu, wird aber 
immer mehr weißgrau. Dieß iſt eine Art Niederſchlag, der die 
Form der Welle in den fruͤhern Verſuchen hat, aber aus einem 
conſiſtenten Brei beſteht. Am Kupferpol bemerkt man die gewoͤhn⸗ 
liche Gasentwicklung und zuweilen eine ſehr undeutliche Welle, in 
welcher der Farbeſtoff eben fo aufgeloͤſtt iſt, wie in dem übrigen 
Tropfen; der Rand dieſer Welle iſt etwas rother. Dutrochet 
nennt dieß eine rothe Welle, jedoch ohne Grund; es iſt die um 
den Kupferpol gewoͤhnlich ſtattfindende alkaliſche Solution des 
Thierſtoffs, die hier, wie das Uebrige des Tropfens, Farbeſtoff auf⸗ 
geloͤſ't enthält, während am Zinkpol Eiweiß und Farbeſtoff gerinnen. 
Dutrochet beſchreibt die Erſcheinungen bei'm Galvamiſiren der 
Farbeſtoffaufloͤſung ganz anders, (vergl. Notizen Nro. 715.), und 
ſchließt daraus, daß der Farbeſtoff pofitiv electriſch ſey. Dut ro⸗ 
het hat aber überfehen, daß ſowohl die Welle des Kupferpols als 
die des Zinkpols einen rothen Rand habe, waͤhrend er es bloß vom 
Zinkpol bemerkt; eine Anhaͤufung des Farbeſtoffs um den Kupfer⸗ 
pol, welche Dutrochet anfuͤhrt, hat dagegen Müller nie geſe— 
hen. Aufloͤſung von Farbeſtoff und Aufloͤſung von Eidotter ver⸗ 
hält ſich in dieſer Beziehung ganz gleich, die Erſcheinungen diffe- 
riren bloß hinſichtlich der Farbe. Dutrochet's oben angefuͤhrte 
Meinung, daß der Farbeſtoff des Blutes electropoſitiv ſey, iſt nach 
den angeſtellten Verſuchen ganz unerwieſen. 

Dutrochet's Verſuche mit einer Aufloͤſung von Faſerſtoff des 
Blutes in ſchwach alkaliniſchem Waſſer fand Müller in den mei⸗ 
ſteu Puncten beſtaͤtigt. Er erhielt jedesmal, wenn er eine von 
Serum und den Salzen des Serums reine Faſerſtoffaufloͤſung in 
alkaliniſchem Waſſer auf einer Glasplatte der Volta'ſchen Säule: 
ausſetzte, einen geringen Abſatz von weißem breiigem Coagulum 
am Zinkpol; die alkaliniſche Faſerſtoffaufloͤſung ſcheint alſo wirklich 
auf den erſten Blick ſich in electronegativen Faſerſtoff und electro 
poſitives Alkali zu ſcheiden. Hierbei iſt indeß von den mineraliſchen 
Beſtandtheilen und Salzen, welche der ausgewaſchene Faſerſtoff fuͤr 
ſich als Beſtandtheile enthaͤlt, abgeſehen, deren Zerſetzung durch die 
Saͤule auch eine Entwicklung von Saͤure am Zinkpol bedingen, und 
dadurch den Faſerſtoff durch Bildung eines neutralen Körpers ges 
rinnen machen konnte. Der von Dutrochet beſchriebene Erfolg 
findet üͤberdieß nur ſtatt, wenn man bloß Kupferdraͤhte zum Schlie⸗ 
ßen der Kette braucht; vermeidet man aber die Oxydation des Ku⸗ 
pferdrahts am Zinkpol durch Anfuͤgen eines Endes von Platindraht, 
fo bleibt die Gasentwicklung dieſelbe, und iſt ſogar am Zinkpol 
noch ſtaͤrker, weil das Gas nun nicht mehr wie vorher ſogleich zur 
Oxydation des Kupferdrahts verwendet wird; zugleich bildet ſich 
dann auch keine Spur eines Gerinnſels mehr am Zinkpol oder 
Platindraht. Hieraus muß man ſchließen, daß die Bildung von 
Gerinnſel aus alkaliniſcher Faſerſtoffaufloͤſung am Zinkpol bei'm 
Kupferdraht von der Oxydation des Kupferdrahts abhängig fey- 
Vialleicht daß ſich das Oxyd mit dem Faſerſtoff verbindet, ebenſo 
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wie eine ſolche Verbindung von Metalloxyd und Eiweiß auch fonft 
möglich iſt, und erfolgt, wenn man Blutwaſſer mit einer kleinen 
Menge Metallſalz vermiſcht, und etwas mehr cauſtiſches Kali zu— 
ſetzt, als zur Zerſetzung des Metallſalzes noͤthig iſt, worauf das 
Oxyd nicht niedergeſchlagen wird, ſondern mit dem Eiweiß in loͤs— 
licher Verbindung bleibt, die durch Kochen coagulirt werden kann. 
Indeß iſt das Coagulum am Kupferdrahte des Zinkpols nicht ſela— 
dongrün, wie es von Kupferoxyd ſeyn müßte, ſondern weißlich. — 
Auf jeden Fall geht hieraus hervor, daß der Faſerſtoff ſich nicht 
evident als electronegativer Koͤrper verhaͤlt. 

Naͤchſtdem pruͤfte Muͤller das Verhalten des friſchen noch 
aufgelöften Faſerſtoffes vor dem Gerinnen gegen die galvaniſche 
Säule. Zu dieſem Zwecke goß er gleichviel deſtillirtes Waſſer und 
Froſchblut auf das Filtrum, und ſetzte die durchgehende Fluͤſſigkeit 
ſogleich den Polen der galvaniſchen Saͤule aus. Am Zinkpol ſetz— 
te ſich breiiges Eiweiß ab, der Faſerſtoff, waſſerklar, ſammelte 
ſich weder am Zinkpol noch am Kupferpol, ſondern gerann in der 
Mitte der Fluͤſſigkeit und des Uhrglaſes als ein iſolirtes Kluüͤmp— 
chen, gerade fo und zu derſelben Zeit, als wäre die galvaniſche 
Säule gar nicht applitirt worden. 

Die Kerne der Blutkoͤrperchen vom Froſch wurden ebenfalls 
auf ihr Verhalten gegen die Volta'ſche Saͤule gepruͤft. Ein Ge— 
menge von Blutkörperchen und Serum, aus dem man das Faferftoff: 
gerinnſel immer herausgenommen hat, wird, mit Waſſer verſetzt, 
24 Stunden ſtehen gelaſſen; dann hat ſich der Farbeſtoff aufgeloͤſ't, 
und auf dem Boden der weiße Satz von Kernen der Blutkoͤrper— 
chen abgeſetzt. Mengt man dieſen Satz mit etwas Waſſer, und ſetzt 
einen großen Tropfen, auf einer Glasplatte ausgebreitet, der Volta'- 
ſchen Saͤule aus, ſo hat man dieſelben Phaͤnomene, wie wenn man 
eine waͤſſrige Eidotteraufloͤſung der Saͤule ausſetzt; es entſtehen 
2 Wellen, die des Zinkpols iſt truͤbe und treibt Kuͤgelchen vor ſich 
her, die des Kupferpols iſt durchſichtig und enthaͤlt keine Kuͤgelchen; 
die Welle des Zinkpols treibt weiße Koͤrperchen vor ſich her (wie 
bei Farbeſtoff rothe Kuͤgelchen). 

Die electriſchen Stroͤmungen, welche mehrere Franzoͤſiſche Ge— 
lehrte im Blute annehmen, ſind bis jetzt gegen alle Erfahrung. 
Mittelſt eines Multiplicators, welcher bei 2 kleinen Platten von 
Zink und Kupfer, die durch ein befeuchtetes Papierſtuͤck verbunden 
find, und auf Glasroͤhren eine Abweichung von ungefähr 100° an— 
eigt, hat Muͤller weder in den Nerven noch an dem fließenden 
lute eine Spur von Reaction bemerkt, auch dann nicht, wenn 

der eine Draht in eine Arterie, der andere in eine Vene geſenkt 
wurde. 

Die organiſchen Kraͤfte muͤſſen mit demſelben Fleiß unterſucht 
werden, wie die allgemeinen phyſikaliſchen Kraͤfte, und man muß 
für die Kenntniß dieſer organiſchen Kräfte eine moͤglichſt reine Em— 
pirie haben, ehe man ſich in dieſe ſchon jetzt ganz unwahrſcheinli— 
chen Vergleichungen einlaſſen kann. (Poggendorf's Annalen 
XXV. 4.) 

M i d cen cher n 
Ueber das Naturalien-Cabinet des Hrn. Dor⸗ 

feuille zu Cincinnati, im Staate Ohio, finde ich in De- 
mestic Manners of the Americans. By Mrs. Trollope. Vol. I. 
folgende Nachricht. „Hr. D. iſt ein Mann von Geſchmack und Wif: 
ſenſchaften, aber eine Sammlung, welche bloß nach den Anforderungen 
dieſer gebildet waͤre, wuͤrde die weſtliche Hauptſtadt, (wie Cincin⸗ 
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nati mit 24,000 Einw. gewoͤhnlich genannt wird), keineswegs be⸗ 
friedigen. Die Leute haben eine unmaͤßige Liebhaberei für Wachs⸗ 
ſiguren und die beiden Muſeen (denn außer Hrn. Ds, iſt noch ein 
zweites vorhanden) wetteifern mit einander in der Ausſtellung von 
Producten dieſer barbariſchen Kunſtrichtung. Da Hr. Dorfeuille 
nicht auf ſeine Wiſſenſchaft vertrauen darf, ſeine Landsleute anzu⸗ 
ziehen, fo hat er feinen Speculationsſinn in Thaͤtigkeit geſetzt und 
dieſer hat ihm ſichere Huͤlfe geleifte. In dem obern Stockwerk 
ſeines Muſeums hat er ein Pandaͤmonium eingerichtet, in welchem 
er alle Schreckbilder zuſammengehaͤuft hat, welche ſeine furchtbare 
Einbildungskraft ausfindig machen konnte; Zwerge, welche durch 
ihren Mechanismus vor den Augen der Zuſchauer zu Rieſen wer— 
den; Kobolde von Ebenholz mit flammenden Augen; kriechende Un⸗ 
geheuer, welche Jugend und Schönheit verſchlingen; Feuermeere 
und Eisberge; kurz Wachs, Farben und elaſtiſche Federkraft haben 
Wunder gethan. Um den Eindruck zu verſtaͤrken, läßt er es nur 
durch ein eiſernes Gitter ſehen, zwiſchen welchen Draͤhte angebracht 
ſind, welche mit einer Electriſirmaſchine in einem benachbarten 
Zimmer in Verbindung ſtehen. Sollte eine kecke Hand oder Fuß 
innerhalb des Eiſengitters einzudringen wagen, fo erhält fie einen 
Schlag, der oft durch mehrere der Zuſchauer ſich fortpflanzt, und 
da die Urſache unbekannt iſt, ſo iſt die Wirkung außerordentlich 
komiſch; Schrecken, Erſtaunen, Neugierde werden alle in Bewegung 
geſetzt und machen „Dorfeuille's Hölle” zu einer der untere 
haltendſten Ausſtellungen. 

Ueber Mißbildungen bei Inſecten hat Hr. D. Stans 
nius in der Beilage zur medic. Zeitung folgende Bemerkungen 
mitgetheilt: 1) Verſchmelzung der Augen zu Einem, kommt 
auch bei Inſecten vor. Bei einer Arbeitsbiene fand Hr. St. 
nicht nur die facettirten Augen, ſondern auch die Punctaugen 
zu Einem gemeinſchaftlichen Auge verſchmolzen. 2) Mißbildung 
mit Mehrzahl der Theile ſind haͤufiger als ſogenannte monstra 
per defectum. 3) Mehrzahl der Theile werden beſonders an den 
Extremitaͤten und an den Antennen gefunden. 4) Weichen einzelne 
Theile in ihrer Bildung ab, fo zeigt ſich dennoch der übrige Koͤr— 
per voͤllig regelmaͤßig; correſpondirende Bildungsabweichungen meh⸗ 
rerer Theile erſcheinen ſehr ſelten. — Einmal beobachtete Hr. 
St. dieſelbe Art der Mißbildung an beiden Antennen. — Von der 
Aehnlichkeit einzelner mißgebildeten Organe mit den gleichnamigen 
normal gebildeten anderer Gliederthiere meint Hr. St., ſie ſpraͤche 
dafuͤr, daß die einzelnen Organe, je nach den Abtheilungen des 
Thierreichs überhqupt, nach verſchiedenen Geſetzen ſich entwickeln, 
und daß ſelbſt in den Mißbildungen dieſer beſtimmte Typus der 
Entwickelung ſich ausſpreche. 

Coniin, das wirkſame Princip des Schierlings, iſt es Hrn. 
Profeſſor Geiger zu Heidelberg gelungen, als eine fluͤchtige und 
einem aͤtheriſchen Oele ähnliche organiſche Salzbaſis rein darzuſtel⸗ 
len. Es iſt hoͤchſt giftig, in der geringſten Menge innerlich an⸗ 
gewendet, Starrkrampf bewirkend, und in der Doſis von 1— 2 
Gran ſelbſt große Thiere toͤdtend. 

Die Figuren 45 bis 57 auf der mit Nro. 767. aus⸗ 
gegebenen Tafel. Sie ſtellen eine neue Art Fliegen vor, die 
in ungeheurer Zahl in der Weimariſchen Bibliothek gefunden wor— 
den waren, und welche Hr. Prof. Zencker, Thaumatomyia pro- 
digiosa genannt hat. Die Erläuterung, welche, wie die Abbil⸗ 
dungen, Hr. Prof. 3. die Güte gehabt hat mir zu uͤberſchicken, habe 
5 N verlegt; fie werden folgen, ſobald ich fie wies 

er finde. 
.. m — GT VERROE 

Si et nend 
Behandlung des Veitstanzes mit Cimicifuga ra- 

cemosa. 

Vom Dr. Jeſſe Young. 

Die Cimicifuga racemosa Elliott (Actaea race- 
mosa Michaux) ift eine Pflanze aus der Familie der Ra⸗ 

nunculaceen, welche gewöhnlich in den fruchtbaren Wäldern 
des noͤrdlichen America's waͤchſt und gegen das Ende des 
Junius bluͤht; ihre Bluͤthen ſind weiß, und ſie erreicht eine 
Hoͤhe von 4 bis 6 Fuß. In America iſt dieſe Pflanze ein 
Hausmittel, welches bei Menſchen und Thieren angewendet 
wird. Der Aufguß und die Abkochung der Pflanze wird 
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hauptſaͤchlich als Bruſtmittel benutzt. Durch Zufall ent⸗ 
deckte Dr. Young, daß dieſe Pflanze auch gegen den 
Veitstanz mit Nutzen angewendet werden koͤnne. Die Ver— 
anlaſſung dazu war folgende: 

Vor ungefaͤhr 4 Jahren hatte ein 11jaͤhriger Sohn 
des Herrn Fair-Lamb einen Anfall von Veitstanz. Es 
war bloß eine Seite des Koͤrpers afficirt und faſt beſtaͤndig 
in Bewegung, außer waͤhrend des Schlafes. Dieſe Krank— 
heit dauerte nun uͤber 4 Monate, und alle Bemuͤhungen 
des gewoͤhnlichen Hausarztes, die Krankheit zu bekaͤmpfen, 
waren vergebens geweſen. Eine alte Frau in der Stadt, 
gegen welche Hr. Fair-Lamb von der ungluͤcklichen Lage 
ſeines Sohnes ſprach, gab ihm die Verſicherung, daß die 
Wurzel der Cimicifuga racemosa, pulveriſirt eingenom— 
men, den Knaben unfehlbar herſtellen werde. Sie empfahl 
ihm, dem Kinde 1 Theeloͤffel dieſes Pulvers 3 Tage nach— 
einander des Morgens zu geben, alsdann die Medicin 3 Ta— 
ge lang auszuſetzen und hierauf ſie auf dieſelbe Weiſe wieder 
zu reichen, bis das Kind 9 Gaben erhalten habe. Herr 
Fair⸗Lamb verſchaffte ſich deßhalb eine gewiſſe Quanti— 
taͤt dieſes Pulvers und begann, es nach der erhaltenen Vor— 
ſchrift anzuwenden. Nach der ſechsten Gabe war das Kind 
beinahe, und nach der neunten Gabe vollkommen hergeſtellt, 
und iſt feit der Zeit auch geſund geblieben. Dr. Younlg 
achtete damals nicht ſonderlich darauf, als ihm Hr. Fair— 
Lamb den Vorfall erzaͤhlte, und dachte an das Sprichwort: 
Post hoc, ergo propter hoc. 

Im Monat Maͤrz 1831 wurde eine Tochter des Hrn. 
Sfaac Hall von derſelben Krankheit befallen; der Arzt 
des Hauſes hatte ſie bereits 1 Monat lang fruchtlos be— 
handelt, und als er von den guten Wirkungen hoͤrte, welche 
durch die Cimicifuga racemosa in dem oben erwähnten 
Falle erlangt worden waren, ſagte er, daß man das Mit— 
tel verſuchen konne. Man wendete es in denſelben Gaben 
und auf dieſelbe Weiſe an. Schon nach der dritten Gabe 
war die Beſſerung merklich, und nach der ſechsten waren 
die Symptome voͤllig verſchwunden. Es wurden indeſſen 
die 9 Gaben gereicht, und die Patientin iſt ſeit dieſer Zeit 
bei voͤlliger Geſundheit geblieben. Man machte die Bemer— 
kung, daß jede Gabe heftiges Erbrechen verurſache. Dr. 
Young vermuthete damals, daß man die guten Wirkun— 
gen der Erbrechen erregenden Eigenſchaft dieſer Wurzel zu— 
zuſchreiben habe; aber Hr. Fair-Lamb gab ihm die Ver— 
ſicherung, daß ſein Sohn niemals Erbrechen, ſondern nur 
mehrmals, aber nicht immer heftige Uebelkeiten gehabt habe. 
Dieſer Umſtand erregte die Aufmerkſamkeit des Dr. Young, 
und er beſchloß, die Anwendung dieſer Subſtanz bei erſter 
Gelegenheit zu verſuchen und ihre Wirkung auf den thieri- 
ſche Organismus zu ſtudiren. 

Den 12ten September ließ ihn Frau N. N., alt 19 
Jahre, und etwa ſeit 2 Monaten verheirathet, wegen einer 
Nervenaffection zu ſich zu rufen, die er fuͤr einen deutlich 
characteriſirten Veitstanz erkannte. Die Krankheit hatte 
ſchon vor 2 Monaten begonnen, aber ihre Fortſchritte wa— 
ren ſehr langſam und faſt unmerklich geweſen, ſo daß die 
Patientin gar nicht eher darauf merkte, als bis die unor— 
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dentlichen Bewegungen in der ganzen linken Seite beinahe 
anhaltend geworden waren. Der Schlaf war gut, und keine 
der andern Functionen ſchien geftört zu ſeyn. Die allge— 
meine Geſundheit war vollſtaͤndig, und die aufmerkſamſte 
Unterſuchung vermochte nicht, eine Urſache zu entdecken, wel 
cher man dieſe Affection mit Grund zuſchreiben konnte. Dr, 
Young erfuhr bloß, daß der Vater dieſer Frau, in Folge 
eines heftigen Schreckens, einen aͤhnlichen Anfall in feiner 
Kindheit gehabt habe, daß er aber binnen zwei Monaten 
davon vollſtaͤndig geheilt worden ſey. „Ich verordnete, er— 
zählt Dr. Young, der Patientin 2 Gran Brechweinſtein 
und den folgenden Tag eine Purgirmiſchung von Calomel 
und Jalappe. Ich verordnete ihr außerdem jeden Morgen 
eine gewiſſe Quantität Weinſteinrahm mit Jalappe verbun— 
den, um Leibesöffnung bis zu dem Augenblicke zu unterhal— 
ten, wo ich im Stande ſeyn wuͤrde, mir die Wurzel der 
Cimicifuga racemosa zu verſchaffen. 

„Den 20ſten hatte die Krankheit neue Fortſchritte ge— 
macht; ſie verbreitete ſich damals auf den ganzen Koͤrper: 
die Arme, die Beine, der Kopf, das Antlitz, die Zunge, 
mit einem Wort, alle Muskeltheile befanden ſich in einer 
beſtaͤndigen und unregelmaͤßigen Bewegung. Die Patientin 
konnte kaum ſprechen; das Verſchlucken war ſehr behindert, 
das Gehen unmoglich und der Schlaf gänzlich aufgehoben. 
In dieſem Zuſtande der Dinge reichte ich der Patientin jetzt 
einen Theelöͤffel voll gepuͤlverte Wurzel der Cimicifuga ra- 
cemosa taͤglich dreimal vor dem Eſſen; aber ich verordnete 
auch, dieſe Gaben 1 Stunde nach dem Eſſen zu nehmen, 
fuͤr den Fall, wenn ſie im nuͤchternen Zuſtande heftige Ue— 
belkeiten verurſachen ſollten. Ich uͤberließ es uͤbrigens der 
Patientin, dieſes Pulver in einem beliebigen Vehikel zu neh⸗ 
meu, in etwas Zuckerwaſſer, in Melaſſe c. Den 25ſten 
hatte ſchon eine bedeutende Veraͤnderung ſtattgefunden. Die 
Patientin hatte 300 bis. 400 Schritte außer dem Hauſe 
gewandelt; ſie konnte ſchlucken und ſprechen, wie gewoͤhnlich 
und auch der Schlaf war zuruͤckgekehrt. Die untern Er⸗ 
tremitaͤten boten nur noch ſchwache Bewegungen dar; der 
Kopf bewegte ſich nicht mehr, und an den Muskeln des 
Antlitzes bemerkte man kaum noch Convulſionen; aber die 
Arme waren kraͤnker, als jemals. Aufgemuntert durch die— 
ſen erfolgreichen Anfang, ließ ich die Cimicifuga racemosa 
2 bis 3 Tage lang ausſetzen, alsdann in der Gabe von 14 
Loͤffel taͤglich dreimal nehmen. 2 

„Den Eten October beſtanden nur noch zuweilen leichte 
Bewegungen in den Armen; uͤbrigens war die Beſſerung von 
der Art, daß eine Perſon, die nicht wußte, daß Frau N. 
N. krank ſey, ihr nicht das Geringſte angeſehn haben wuͤrde. 
Ich ließ das Mittel zum zweitenmal drei Tage lang ausſez⸗ 
zen und dann die vorige Gabe taͤglich zweimal nehmen. 
Nach Verlauf einer Woche befand ſich endlich die Patien— 
tin völlig hergeſtellt und iſt auch ſeit der Zeit geſund ge= 
blieben.“ 

Nach der Auskunft, welche Frau N. N. gegeben hat, 
hat die Cimicifuga racemosa bei ihr niemals Uebelkeiten 
oder Erbrechen erzeugt; fie hat auch nicht als Purgirmittel 
gewirkt; bloß waͤhrend der ganzen Dauer der Behandlung 
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iſt die Leibesoͤffnung auffallend unregelmaͤßig geweſen. Dr. 
Young bat fih auch uͤberzeugt, daß dieſer Arzneikoͤrper 
keine diuretiſche, oder diaphoretiſche Wirkung hervorgebracht 
habe. Die einzige Wirkung, welche die Patientin beobach— 
tete, war eine unangenehme Empfindung in den Glie— 
dern, die oftmals bis zum Schmerze geſteigert wurde, ſo oft 
ſie die Gabe dieſes Pulvers nahm, und dieſe Empfindung 
dauerte 3 bis 4 Stunden. 

Dieſen Thatſachen fuͤgt der Verfaſſer den Auszug eines 
Briefes hinzu, welchen ihm einer ſeiner Collegen, Dr. R. 
Gregg geſchrieben hat, und deſſen Inhalt folgender iſt: 

Einer ſeiner Patienten begegnete ihm eines Tages un— 
terwegs und theilte ihm mit, daß von ſeinen Kindern eins 
den Veitstanz bekommen habe. Es ſey ihm die Herſtellung 
der Tochter des Hrn. Hall bekannt, und deßhalb komme 
er zu ihm, um ſich über die Anwendungsart der Cimici- 
fuga racemosa Raths zu erholen. Dieſer Mann habe 
dieſe Wurzel auf die oben angezeigte Weiſe angewendet, und 
nach Verlauf einiger Tage ſey ſein Kind wieder ganz ge— 
ſund geweſen. 

Dr. Po ung iſt der Meinung, daß dieſe Beobachtun— 
gen ausreichend find, um die Aufmerkſamkeit auf die Art 
der Wirkung dieſes Medicamentes zu lenken, und ſagt: er 
habe ſie in der Abſicht bloß bekannt gemacht, um die Auf— 
merkſamkeit der Aerzte zu erregen und ſie zu Verſuchen zu 
veranlaſſen. (The American Journal of the Medical 
Sciences. Febr. 1832,) 

Ueber Cataracta congenita. 
Von J. P. Maunoir. 

Die Kryſtalllinſe veraͤndert ſich hinſichtlich ihrer Conſi— 
ſtenz nach dem Lebensalter, ſo daß ſie in der Kindheit eine 
ſyrupaͤhnliche Fluͤſſigkeit darſtellt, im vorgeſchrittenen Alter 
dagegen kaum mit einem Inſtrument zerſchnitten werden 
kann. Dieſe große Verſchiedenheit ſcheint jedoch auf ihre bre— 
chende Kraft keinen großen Einfluß zu haben. — Vollkom— 
mene Durchſichtigkeit characteriſirt den geſunden, Verdunke— 
lung, ſey ſie nun angeboren oder zufaͤlig erworben, den krank— 
haften Zuſtand der Linſe; im letzteren Falle verliert ſie fruͤ— 
her oder fpäter ihre Lebenskraft, fie wird ein fremder Körper, 
und daher auch der aufloͤſenden Einwirkung der Medien, in 
welchen fie liegt, unterworfen. Bei der cataracta conge- 
nita nun ſtrebt die Natur ganz beſonders, ſich durch Ab— 
ſorption von dieſem fremden Koͤrper zu befreien. In dem 
Maaße, als ſich die Linſe hierbei verkleinert, naͤhern ſich die 
vordere und hintere Kapſelwand einander, bis ſie ſich beruͤh— 

ren, ſich mit einander vereinigen, endlich undurchſichtig wer⸗ 

den und einen ſogenannten Kapſelſtaar bilden, welcher bloß 
durch die Extraction dieſer Membran zu heilen iſt, welche 
Operation man ſich aber wohl huͤten muß, vor dem Alter, 
in welchem die Vernunft bereits einige Herrſchaft gewonnen 
hat, vorzunehmen. So lange die Linſe noch nicht abſorbirt 
iſt, iſt die Kapſel in der Regel durchſichtig, und man kann 
alsdann leicht und mit guͤnſtigem Erfolg die Blindgebornen 
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in der fruͤhſten Kindheit operiren. Die Operation beſteht 
alsdann in der Durchſchneidung der vorderen Kapſelwand, 
wornach die fluͤſſige Staarlinſe in die Kammern ausfließt 
und hier ſehr bald abſorbirt wird. Man ſieht leicht ein, 
daß darnach die Lappen der durchſchnittenen vorderen Kaps 
ſelwand in der waͤſſrigen Feuchtigkeit flottiren, und ſich da= 
her nicht mit der hinteren Kapſelwand vereinigen konnen; 
dieſe Haͤute bleiben daher durchſichtig, und die Blindheit iſt 
vollkommen durch die Operation gehoben. Man koͤnnte auch 
annehmen, daß in den Faͤllen von Abſorption der fluͤſſigen 
Kryſtalllinſe in der nicht geöffneten Kapſel zwiſchen den bei= 
den Waͤnden derſelben ein derberer Reſt der Linſe zuruͤck— 
bleibe, das Vereinigungsmittel der beiden Haͤute abgebe und 
ſo die Undurchſichtigkeit bedinge. 

Ich füge hier einige Geſchichten von blindgeborenen Kin⸗ 
dern bei, welche ich in ſchon ziemlich vorgeruͤcktem Alter ope— 
rirt habe, ſo daß ich die von denſelben dabei geaͤußerten 
Empfindungen genau aufzeichnen konnte. 

Am 22. Juli 1824 operirte ich Vincent, einen fuͤnf⸗ 
jaͤhrigen blindgeborenen Knaben. Die Cataract in beiden 
Augen war milchweiß, die Pupille ſehr beweglich; gegen die 
Gewohnheit Blindgeborner zeigten ſich an den Augen keine 
convulſiviſchen Bewegungen. Sehr lebhafte Farben unter⸗ 
ſchied er ſehr gut. Die Pupillen wurden durch Belladonna 

erweitert, und nun mit der Nadel von Saunders der Eins 
ſchnitt gemacht. Sobald in dem rechten Auge die Kapfel 
von oben bis unten geſpalten war, drang die Linſe in die 
vordere Kammer in Form einer weißen weichen Gallerte her— 

vor und fuͤllte ſie faſt augenblicklich ganz aus. Auf dem 
linken Auge zeigte ſich ganz daſſelbe. Am dritten Tage fand 
ich die Augen ganz frei von Entzuͤndung; die Pupille des 
linken Auges war von normaler Große und ſehr ſchoͤn 
ſchwarz; die weiße Gallerte war faſt ganz abſorbirt; die 
Pupille des rechten Auges blieb ſehr erweitert und von einer 
graulichen Wolke von Gallerte ausgedehnt, in der letztern 
eine kleine ganz ſchwarze Oeffnung Es war kein Zweifel, 
daß das Kind ſah, aber es wollte ſeine Empfindungen nicht 
aͤußern, oder verſtand dieß nicht; es verſuchte, was man 
ihm vorhielt, zu faſſen, taͤuſchte ſich aber beſtaͤndig uͤber die 
Entfernungen. Das Kind kam mir jetzt aus den Augen, 
da die Aeltern damit nach ihrer Heimath zuruͤckreiſ'ten; all⸗ 
maͤlig verbeſſerte ſich bei ihm die Sehkraft, und jetzt ſieht es 
ganz gut. 

Ein Kind von 8 Jahren, aus einem Dorfe in Sa= 
voyen, war immer ganz geſund geweſen, und die Aeltern 
hatten in den erſten Jahren keine Idee von dem Leiden der 
Augen des Kindes, obwohl ſie ſich keines Zeichens, daß das 
Kind je geſehen habe, erinnerten; ſie wußten bald, daß es 
ſehr lebhafte Farben und Licht und Finſterniß von einander 
unterſcheide. Im 8ten Jahre wurde es mir nach Genf ge⸗ 
bracht; ich fand die Pupillen in den uͤbrigens geſunden Augen 
beweglich, und dahinter eine milchweiße, leicht perlfarbige 
Linſe. Obgleich noch fo jung, wuͤnſchte das Kind doch leb⸗ 
haft, daß etwas geſchehe, um ihm das Geſicht zu verſchaf⸗ 
fen, wovon es doch keine deutliche Vorſtellung haben konnte; 
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fo daß in diefem Fall das Spruͤchwort ſich nicht beftätigte: 
Ignoti nulla cupido. Nach Erweiterung der Pupille vermittelſt 
Belladonna machte ich mit Saunders Nadel die Kerato- dia- 
Iysis, d. h., ich zerſchnitt die Linſe und brachte einige Stuͤcke 
derſelben in die vordere Kammer. Ebenſo geſchah dieß in 
dem zweiten Auge, jedoch wurde hier ſogleich eine Stelle in 
der Mitte der Pupille vollkommen frei und ſehr ſchoͤn ſchwarz. 
Das Kind bemerkte ſogleich die Helligkeit des Lichtes; ich 
bedeckte nun das Auge. Am folgenden Tage zeigte ſich et— 
was Entzuͤndung, welche aber gluͤcklich bekaͤmpft wurde. Am 
vierten Tage war keine Spur von Entzuͤndung mehr uͤbrig, man 
konnte die Augen oͤffnen, und bemerkte bereits den Anfang 
der Aufloͤſung der Linſe, und die freie Stelle in der Pupille 
des einen Auges hatte ſich nicht verkleinert. — Die Ge— 
genſtaͤnde, welche ich dem Kinde zeigte, ſah es beſtimmt, 
konnte ſie aber nicht ihrem Weſen nach erkennen und eben— 
ſowenig uͤber ihre Entfernung urtheilen, obgleich es dieſelben 
mit einigem Hin- und Hertappen faſſen konnte. Farben 
unterſchied es ſogleich fehr genau; die Augen ſchienen durch 
dieſe Verſuche auch nicht angegriffen zu werden, dagegen 
machten fie dem Kinde das größte Vergnuͤgen. — Das 
Kind wurde nun von ſeinen Aeltern nach Hauſe genommen, 
und ſah ſpaͤter ganz vollkommen. 

Anna Baker, 13 Jahr alt, hatte in ihrer fruͤhſten 
Kindheit eine heftige Augenentzuͤndung gehabt, welche das 
rechte Auge ganz zerftörte, und auf dem linken eine Cata— 
ract zuruͤckließ, ſo daß die Kleine ſich nicht erinnerte, jemals 
geſehen zu haben, alſo auch als blindgeboren betrachtet wer— 
den kann. Das linke Auge war ſehr ſchoͤn, die Iris ſehr 
beweglich, die Linſe milchweiß und mit einer kleinen Geſchwulſt 
behaftet von der Groͤße eines Stecknadelkopfes, welche in 
der Mitte etwas nach links aufſaß, in die vordere Kammer 
hereinragte und auf einem duͤnnen Stiel aufzuſitzen ſchien. 
Im Anfang Februars machte ich wie gewoͤhnlich die Disci— 
ſion, und brachte 3 — 4 Stüde der Linſe in die vordere 
Kapſel. Die kleine weiße Geſchwulſt hatte die Stelle nicht 
verändert, und alle meine Verſuche, dieſelbe von der Kapfel 
zu trennen, waren vergeblich; ſobald ich ſie mit der Nadel 
beruͤhrte, glitt ſie in die vordere Kammer, wo ſie keinen 
feſten Stüspunet hatte, und ſobald ich ſie ſich ſelbſt uͤberließ, 
in ihre fruͤhere Stellung zuruͤckging. — Der Erfolg 
der Operation war eine klare aber kleine Pupille in der Mitte 
der zerſtuͤckelten Linſe. Anna unterſchied alle Gegenſtaͤnde, 
ohne jedoch zu wiſſen, was ſie ſeyen, ſie faßte darnach, 
taͤuſchte ſich aber Über die Entfernungen. Sie aͤußerte zugleich 
Erſtaunen und Freude. — Nach voͤlliger Ruhe und dem 
angemeſſenen Verhalten war das Auge leicht geroͤthet, je— 
doch ohne Schmerz. Die in die vordere Kammer gebrach— 
ten Stuͤcke waren bereits etwas aufgeſchwollen und flockig 
geworden, die freie Pupille war dadurch etwas kleiner, jedoch 
immer noch ſo, daß ſie gut ſehen konnte. Einen Monat 
fpäter ſah ich die Kleine wieder; in dieſem kurzen Zwiſchen⸗ 
raume hatte ſie vollkommen zu ſehen gelernt; ſie erkannte 
und nannte alle, dem Blick am haͤufigſten aufſtoßende Din: 
ge, ſelbſt eine Stecknadel. Indeß war doch die Pupille noch 
nicht groͤßer geworden, und war von noch nicht aufgeloͤſ'ter 
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Linſenſubſtanz umgeben; alle die Stuͤcke, die in die vordere 
Kammer eingefuͤhrt worden waren, waren bereits ganz auf— 
geloͤſ't. Ich wiederholte nun die Operation, und führte aber— 
mals einige Stuͤcke in die vordere Kammer; dieß hatte einen 
ähnlichen Erfolg, wie die erſte Operation, in weniger als 3 
Wochen waren alle undurchſichtigen Fragmente aufgeloͤſ't, 
aber die kleine weiße Geſchwulſt blieb an derſelben Stelle und in 
gleicher Groͤße unveraͤndert zuruͤck. Ich hatte die Abſicht, 
dieſe kleine Concretion (die indeß das Geſicht durchaus nicht 
beeintraͤchtigte) mit der Pincette herauszunehmen, wurde aber 
durch andere Umſtaͤnde an dieſer neuen Operation verhindert. 
(Biblioth. Univers., Juillet 1832.) 

Schwere Entbindung mit Zerreißung eines Blut— 
pfropfs in der Scheide (thrombus vulvaris); eine 
Beobachtung des Hrn. Pingeon, Arzt zu Dijon. 

Waͤhrend der Verſuche, um (bei einer wegen Schulter— 
lage unternommenen Wendung) dem Kinde eine zu ſeiner 
Austreibung guͤnſtige Lage zu geben, ſchienen im Innern 
der rechten Schaamlefze ein oder mehrere voluminoͤſe va— 

rices aufgegangen zu ſeyn, und das Blut, welches ſich mit 
Schnelligkeit in dieſe Lefze ergoß, dehnte letztere in ſolchem 
Grade aus, daß ſie zerriß und eine weite Oeffnung bekam. 
Ich befand mich damals gerade in einem Momente der 
Ruhe, hatte die Hand in den Uterus eingefuͤhrt und den 
Arm auf dieſe Lefze geſtuͤtzt, als ich zufaͤllig meinen Blick 
auf letztere richtete und meinen Hemdeaͤrmel ganz mit Blut 
bedeckt ſah. Zu gleicher Zeit hörte ich auch dieſe Fluͤſſigkeit 
auf die Erde rieſeln, und ſie begann bereits uͤber das Bette 
zu fließen, welches davon ganz angefuͤllt war. Ich ent— 
bloͤßte hierauf die Patientin eiligſt, um die eigentliche Quelle 
einer ſo furchtbaren Blutung, die nicht aus dem Uterus 
kam, zu verſchließen, und ich war nicht wenig erſtaunt, das 
Blut in einem Strahle von der Staͤrke des kleinen Fingers 
aus dieſer Schaamlefze, welche das Volumen eines großen 
Apfels, und ein blaͤuliches Anſehen hatte, hervordringen 
zu ſehen. Ich ſtellte jetzt jeden Entbindungsverſuch ein und 
zwar um fo mehr, als dieſer einzige Augenblick die Patien- 
tin in die größte Entkraͤftung verſetzt hatte: fie war nieder: 
geſchlagen, bleich, kalt im Antlitz und an den Extremitaͤ— 
tenz der Puls war ungleich, unordentlich und ſchwach. 
Eine permanente Compreſſion an der zerriſſenen Schaam— 
lefze, welche im Riß einen dicken laͤnglichen Blutkuchen dar- 
bot, hemmte ſehr ſchnell dieſe ſtarke Blutung; ſie wurde aber 
dennoch eine ganze Stunde lang ohne Unterbrechung fortge— 
ſetzt, und waͤhrend dieſer Zeit erlangte nicht nur die Patien— 
tin ihre Kraͤfte wieder, ſondern die Extremitaͤten wurden auch 
warm und der Puls hart und gleichmaͤßig; dennoch blieb er 
aber ſehr zuſammengezogen und erlangte nur eine ſehr maͤßige 
Kraft. Es ſtellten ſich jetzt aͤchte Geburtswehen ein, und 
waren fuͤr mich das Signal, der Kreiſenden von Neuem Huͤlfe 
zu gewaͤhren. Ich uͤberließ es einem erfahrenen Gehuͤlfen, 
die zerriſſene Schaamlefze zu comprimiren, und entwickelte 
bald die Hinterbacken und die untern Glieder, alsdann 
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wurde der Rumpf und der Kopf (das Hinterhaupt ruhte 
auf der symphysis ossium pubis) fo gedreht, daß dieſer 
Theil der rechten cavitas cotyloidea gegenuͤber lag, und 
in dieſer Lage ohne Schwierigkeit ausgeführt wurde. (Me- 
moires de l’Academie des Sciences, Arts et belles 
lettres de Dijon. 2e, 3e, 4e livraison.) — 

Die Beſchaffenheit eines doppelten uterus, in wel— 
chem Schwaͤngerung ſtattgefunden hatte, 

hat Dr. Robert Lee in dem XVII. Bd. der Medico 
Chirurgical Transactions beſchrieben und mit andern 

Fallen aͤhnlicher Art verglichen. 

„Am 2ten Auguſt 1851 war ich mit Dr. Sims und 
Hrn. Morley von Leiceſter Square bei der Unterſuchung 
des Leichnams einer Frau gegenwaͤrtig, welche acht Tage 
nach ihrer Entbindung an Entzündung des peritoneum, 
der Anhaͤnge und der Venen des uterus geſtorben war. 
Sie hatte fruͤher mehrere lebendige Kinder zur Welt ge— 
bracht, ohne daß bei irgend einer dieſer fruͤheren Nieder— 
kuͤnfte etwas Ungewöhnliches eingetreten waͤre. Bei der 
Section wurde eine Mißbildung der Organe des uterus an— 
getroffen, auch boten ſich mehrere merkwuͤrdige Erſcheinun— 
gen in der Structur derſelben dar, wovon folgendes die 
Beſchreibung iſt: 

„Der Koͤrper des uterus war ſozuſagen bis zur Mitte 
vom fundus bis zum cervix, geſpalten, fo daß er zwei ſeit— 
liche Hälften bildete, welche ſich in den cervix einmuͤnde⸗ 
ten, gleich den Gebaͤrmutterhoͤrnern der meiſten Saͤugethiere. 
Der cervix uteri, das os uteri und die vagina boten 
die Erſcheinungen dar, welche man um dieſe Zeit nach der 
Entbindung anzutreffen pflegt. Das rechte Horn hatte den 
foetus enthalten und war in Geſtalt und Volumen von ei— 
nem uterus, wie er in gewoͤhnlichen Faͤllen eine Woche 
nach der Entbindung zu ſeyn pflegt, nicht merklich verſchie— 
den. Gerinnſel des Blutfaſerſtoffes verſchloſſen die halbmond— 
förmigen Oeffnungen der sinus uteri, und die ganze in⸗ 
nere Oberfläche war mit rauhen unregelmaͤßigen Flocken der 
membrana decidua, oder einer Schicht Blutfaſerſtoff aus— 
gekleidet. Der eine Eierſtock und eine Fallopiſche Roͤhre 
ſtanden mit dieſem Horn in Verbindung, und eben ſo war 
es der Fall mit dem ungeſchwaͤngerten Horn (binſichtlich des 
andern Eierſtocks und der andern Fallopiſchen Roͤhre. Beide 
Eierſtoͤcke waren vergrößert, aber der rechte in größerem 
Grad, als der linke, und enthielt auch ein corpus luteum. 
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„Das linke Horn hatte ungefähr die gewöhnliche Große 
des ungeſchwaͤngerten uterus. Als die Wandungen deſſel— 
ben zerſchnitten wurden, fo fand man fie ungewöhnlich weich 
und gefaͤßreich, und auch die innere Oberflaͤche war uͤberall 
mit einer zarten und ſchoͤn gebildeten membrana decidua 
überzogen. Da, wo ſich das Horn in den cervix einmuͤn⸗ 
det, bildete die membrana decidu@ einen geſchloſſenen Sack, 
bot aber eine glatte kreisrunde Oeffnung an der Stelle dar, 
wo ſich die Fallopiſche Roͤhre in den uterus einmuͤndet. 
Die Faſern dieſer Membran nahmen da, wo ſie ſich der 

Oeffnung der Fallopiſchen Roͤhre naͤherten, eine convergirende 
Richtung an, wie Radien nach dem Mittelpuncte eines 
Kreiſes, und liefen in die Oeffnung, ohne dieſelbe zu ver— 
ſchließen, jedoch behielt letztere ihre gewoͤhnlichen kleinen Di— 
menſionen. Es konnte indeß nicht deutlich ausgemittelt wer⸗ 
den, wie weit ſich die Faſern der membrana decidua in 
die Fallopiſche Roͤhre erſtreckten, auch war es nicht beſtimmt 
zu entſcheiden, ob die ganze Laͤnge des Canales der Roͤhre 
offen ſey.“ 

(Das Wichtigſte dieſer Beobachtung moͤchte wohl die 
Anordnung der membrana decidua ſeyn, welche in dem 
eben erzählten Falle eine Ueberbefruchtung oder die Empfaͤng⸗ 
niß eines zweiten Embryo während der Schwangerfchaft uns 
moͤglich gemacht haben, ſo wie auch Menſtruation waͤhrend 
derſelben unmoͤglich geweſen ſeyn muß. Die Abbildung, welche 
recht intereſſant iſt, nebſt Lee's vollſtaͤndiger Abhandlung, 
wird in den „Geburtshuͤlflichen Demonſtrationen“ geliefert 
werden.) 

M ies e et een 

Eine Milz, an welcher ein Theil der aͤußern Oberflaͤche in 
einer Tiefe von fünf bis ſechs Linien Enorpligt war, hat Hr. H. 
Bouvier in einer Leiche in dem anatomiſchen Hoͤrſaal des Hrn. 
Caillot aufgefunden. Leider war uͤber die Geſundheits- oder 
ee des Menſchen, dem fie angehört hatte, nichts 

ek annt. 
Eine Colica saturnina bei einem zwanzig Wochen 

alten Kinde glaubte Hr. Dr. Spaͤth in Eßlingen annehmen zu 
muͤſſen, als er das Kind eines Glaſers (welches an anhaltender 
Verſtopfung gelitten, und erſt vor wenigen Stunden eine aſchgraue, 
dem Schaafmiſt ähnliche Oeffnung gehabt hatte), mit livider Ges 
ſichtsfarbe, tief eingezogenem Nabel, ungewoͤhnlich hart anzufuͤh⸗ 
lenden Muskeln, haͤrtlichem Puls, trockner Zunge und großem 
Durſt behaftet fand, und bemerkte, daß die Farbenreibplatte, auf 
welcher das zum Fenſteranſtrich noͤthige Bleiweiß gerieben worden 
war, im Zimmer ftand. Es wurden innerlich Ol. Ricini mit Extr. 
Hyoscyami und Syrup. Mannae Bäder mit Schwefelleber und Ein⸗ 
reibungen von Ol, hyoscyam, coct. mit etwas Kampfer verordnet, 
worauf Beſſerung und am neunten Tage vollſtaͤndige Geneſung erfolgte. 
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R i 

zu dem ſechs und dreißigſten Bande der Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. 

(Die Roͤmiſchen Ziffern bezeichnen die Nummern, die Arabiſchen die Seiten.) 

A. 

Abſceſſe an den Bauchwaͤnden, Eigenthuͤml. 
derſ. DCCXC. 320. 

Acephalocyſten, üb. DCCLXXIX. 143. 
Acupunctur gegen Huͤftweh. DCCLXXXV. 

240. 
Adam, uͤb erſchwerte Menſtruat DCCLXXII. 

25. 
Adams, uͤb. angebornenHirnbruch DCCXCII. 

345 · 
Aetna, letzter Ausbruch. DCCLXXII. 23. 
Alarmgeſchrei d. Vögel. DCCLXXXIX. 297. 
Alexander, üb. d. Aſphaltfelſen von Trini⸗ 

dad. DCCXCII. 337. 

Alison, Outlines of Physiology and Pa- 
thology. DCCLXXVIII. 128. 

Alkaloide, Angabe in Bezieh. auf vegetab. 
Chemie der. DCCLXXXV. 234. 

Alopecurus Steedmanni, neue Gäugthier- 
gattung. DCCXC. 314. 

Amenorrhoe und weißer Fluß, Jod- und 
Eiſenpraͤp geg. DCCLXXVIII. 128. 

Anatomie, Werk. DCCLXXII. 31. 

Aneurisma durch Anaftomofe. DCCLXXXI. 
169. — der Aorta. DCCLXXX. 160. 

Anſtalten, uͤb. Anlage von ungeſunden ꝛc. 
in Frankreich. DCCLXXIII. 39. 

Antirrhineen, Pflanzenfamilie, Monogra— 
phie. DCCLXXI. 47. ; 

Antiphrenolog. Geſch. eines. DCCLXXI. 4. 
Anuria renalis neonatorum et senum. 
DCCLXXXIV. 2:0. 

Aorta, Aneurism. derſ. DCCLXXX. 160. 
Apparat z. Behandl. von Schenkelknochen- 

bruͤchen. DCCGXC. 313. 

Arago, uͤber den Einfluß des Monds 
auf die Atmoſphaͤre. DCCLXXVII. 97. 
DCCLXXVIII. 113. DCCLXXIX. 120. 

Arm und Schulterblatt, Abreiß. mit Wieder⸗ 
herſt. des Kr. DCCLXXI. 14. 

Arterienentzuͤnd ung und davon herruͤhrende 
Gangraͤn. DOCLXXXII. 185. 

Aſphaltſee auf Trinidad. DCCXOII. 337. 
Aſthma, Mittel. DCCXCII. 350. 
Astragalus, Luxat. u. fpätere Auszieh. des. 
DCCLXXXVII. 268. 

Atmoſphaͤre, uͤber Einfl. des Monds auf 
DCCLXXVII. 97. DCCLXXVIII. 113, 
DCCLXXIX. 129. 

Auerochſen, üb. d. DOCLXXXVI. 240. 
Auge, üb. d. Gefäße einiger Theile deſſ. 
DCCLXXIV. 52. 

Auge und Haut eines Kakerlaken unterſucht. 
DCCLXXVI. 90. 

Augen, Phyſiol. u. Krankh. DCCLXXXII. 
192. 

Augenhaut, neue. DCCLXXXVI. 248. 
Augenlider, neue Epidermis gebildet. 
DCCLXXXII. 192. 

B. 

Bäder, kalte, ſ. kalte Bäder, 
Balggeſchwulſt, Ausſchneid. einer ſeltenen 
DCCLXXI. 32. 

Balkenſyſtem im Fiſchgehirn. DCCLXXIII. 
36. 

Batigne, Medecine pratique. DCC Cl. 
336. 

7 
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Bauchreden, üb. d. Mechanism. d. Stimm— 
bild. berm. DCCX CI. 329. 

Bauchwände, Eigenthuͤml. d. Abſceſſe an 
den. DCCXC. 320. 

Bauchwaſſerſucht, durch Compreſſ. geheilt. 
DCCLXXIV. 61, 

Bell, üb, d. Org. d. menſchl. Stimme. 
DCCLXXXVIL 257. DCCLXXXVIII. 
272. 

Bell, on the diseases of the liver etc. 
DCCLXXVII. III. 

Bernhardi, Abhandl. üb. d. merkw. Ver— 
fchiedenhe.€ des Pflanzenembryo u. ſ. w. 
DCCLXXXI. 170. 2 

Bertero et Colla. Plantae rariores in 
regionibus Chilensibus detectae etc. 
DCCLXXIV. 63. 

Bertolonii Flora Italica. DCCXCII. 
351. Mantissa plant. Florae Alpium 
Appuanar. ibid. 

Bienen, üb. die Kaſchmir'ſchen. DCCLXXV, 

ze Dissertations on medical Scien- 
ce. DCGGLXXXVI 255. 

Blaſenbildung in d. Lenden- und Heilig— 
beingegend, Sympt. DCC LXXXIV. 224. 

Blaſius's Anwendungsart des Queckſilb. 
DCCXC. 320. 

Blatternſchorfe, Analyſe. DCCLXXXII. 
192. 

Blitz, Uebertrag. ponderab. Stoffe durch. 
DCCXCH. 346. 

Blitzſchlag, von der Erde nach der Atmo— 
ſphaͤre gehender. DCCLXXVII. 106. 

Blutegelbiſſe, ſ Blutungen. 
Blutflecke, einfaches Unterſcheidungsmitt. 

derſ. DCCXCI. 329. 
Blutfluͤſſe aus d. Uterus, Mittel. DCCLXXI. 

16. 

Blutgefäße, über bie Bildung neuer. 
DGCLXXXIII. 193. DCCLXxXIII. 
209. 

Blutkoͤrnchen, Form derf. b. verſchied. Thie— 
ren. DCCLXXII. 26 

Blutungen, toͤdtliche, von Blutegelſtichen. 
DCCLXXV. 79. 

Borfon, Mineralog, geſt. DCCLXXI. ro. 
Botanik, Werk üb. medicin. DCCLXXIX. 

143. 

Boube&e, Géolog. populaire. DOCLXXXI. 
175. 

Bouillaud, me⸗kw. Fall d pathol. Phyſiol. 
des Nervenſyſt DCCLXXXII. 188. 

Bouillaud, Exposit. raisonnee sur un 
cas de nouv et singul. varieté d’her- 
maphrodisme. DCCLXXXIX. 301. 

Brand, Echriit über von ſelbſt enkſtehend. 
DCCLXXI. 16. 

Brebisson, Mousses de la Normandie, 
DCCLXXXI. 175. 

Brech weinſein, Wirkung d. aͤuß. Anwend. 
DCCLXXVII. ırı. 

Brechweinſteinſalbe, neu empfohlene. 
DCCLXXXIII. 208. — Bemerk. in Be⸗ 
zug auf d. Einreib. d. DCCLXXXIxX. 
304. 

Bree, Anlegung v. Vogelneſtern. DCC XII. 
341. 

R e ſte 

Brenneiſen b. Fistula vesico- vaginalis. 
DCCLXXXIX 297. 

Brewſter, uͤb. d. in d. Retina durch Ein— 
wirk. leucht. Puncte hervorgebr. Undu⸗ 
latt. DCCLXXXVI. 241. — üb, d. 
Wirk d. Zufammendrüd. u. Ausdehn. d. 
Retin d. DCCLXXX. 145. 

Brierre de Boismont, über Italien. Srren> 
haͤuſer. DCCLXXV, 23. 

Brown, Apparat bei Schenkelknochenbruͤ— 
chen. DPCCXC. 313. 

Bruschi, Instituzioni di materia medi- 
ca. DCCLXXVIII. 128. 

Bruſtkrankheiten, Mittel. DCCXCHI. 350. 
Buchanan, The history of the Glasgow 

Royal Infirmary. DGCLXXXVIII. 
288. 

Burat, Descript. des terrains volcan, 
de la France centr, DCCLXXXVII. 
287. 

Buenos Ayres, 
DCCLXXI. 9. 

Megatheriumſkelete bei. 

C. 

Campana, Chemik. und Botaniker, geft. 
DCCLXXIV, 58. 

Carotiden unterbunden. DCCLXXXI. 
173 

Cars well, Illustrations of the elemen- 
tary forms of diseases. DCCLXXXVI, 
223. 

Casas, Memoria sobre 
DCCLXXXVI. 259. 

Caſtration, merkw. DCCLXXV. 78. 
Cataracta, Heil. ohne chirurg. Sperat. 

Schrift. DGCLXXVI. 95. 

Cauteriſiren bei veraift. Wunden, 
Art deſſ. DCCLXXXIV. 222. 

Cayol, Clinique med.cale. DCCLXXXIII. 
208. 

Charen, e. vermeintliche Quelle d. Mala— 
ria. DCCLXXX. 148. 

Chaubard Elémens de 
DCCLXKT. 15. 

Chavannes, Monographie des Antirrhi- 
nees. DCCLXXI. 47. 

Chemie, neuer Lehrſtuhl, in London gegruͤn— 
det. DCCLXXIII. 38. 

Chemiſche Wirkung durch Luftelectricität. 
DCCLXXIX. 138. 

Chbileſiſche Pflanzen, ſ. Pflanzen 
Chinin in Wechſelſieb., guͤnſt. Erf. der en- 

derm. Anwend. deſſelben. DCCLXXXIII. 
288. d 

Chirurgie, üb. italien., Werk., DCCLXXII. 
31. 

Ch rurgiſche Falle bei der Belagerung der 
Citad. v. Antwerpen. DCCLXXVI. 96. 

Cholera, Infection von Salzauflöſung. 
DCCLXXVII. 112. 

Circulation, Einfl. der Nerven, ſ. Nerven. 
— nach Nervendur pſchneid. nicht geſtoͤrt. 
DCCLXXXIV 223 

Cladoma, neue Moosgatt. DCCLXXVIII. 
122. 

el Tetano. 

ſeltene 

Geologie. 
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Clarion, Nouveau precis des maladies 
des enfans. DCCLXXXIX. 304. 

Clement Aneurisma durch Anaſtomoſe. 
DCCLXXKXI. 169. — Steinſchnitt bei 
einem kleinen Mädchen. DCCLXXXIV. 
217. — Spina bifida DGGLXXXVII. 
263 

Colla, ſ. Bertero. 
Combes, Essai sur les vivisections. 
DCCLKXXXII, 192. 

Compreſſion, bei Bauchwaſſerſucht nuͤtzlich. 
DCCLXXIV. 61. 

Cordilleras, Temperatur der Mineralwaf- 
fer. DCCLXXXIV. 21a. 

Grotonöl, zwedmäßige Anwendungsfor⸗ 
meln. DCCLXXXI. 125. 

Croupton d. Huſtens, uͤb. DCCLXXXVIII. 
272. 

Cruſtaceengattung, neue. DCCLXXV. 74. 
Crusta infſammatorla, uͤb. DCGLXXXVII. 

260. 
Cull, on impediments 
DCCLXXXVII. 271. 

Curtis on the Physiology aud Diseases 
of the eyes. DCCLXXXII. 192. 

Cyankali, gute Formel bei Nervenſchmer— 
zen. DCCLXXXI. 126. 

of speech. 

Ar) 

Dalton, üb. d. Verhaͤlt. d. Nahrungsmit⸗ 
tel u. d. Secret ꝛc. DCCLXXXV. 225. 

Dausee, nouvelle theorie sur la forma 
tion des dartres. DCCLXXÄV. 240. 

Dehonningue Esquisse de la Vie. 
DCCLXXXVII. 272. 

Diabetes mellitus, bei einem 12jährigen 
Kinde. DOCXGIT. 352. 

Doppelſterne, Nachricht von Herrſchel's 
Beobb. DCCLXXIII. 38. 

Doucet, Behandl. des Wundſtarrkrampfs. 
DECKE. 315. 

Douchebaͤder kalte, bei Wundſtarrkrampf. 
DCC. 315 

Dubois, Hist. philosophique de hypo- 
chondrie etc. DOGCLXXIII. 48. 

Duges, üb. d. zoolog. Charactere d. Gat⸗ 
tung Pulex. DCC LXXII. 12. 

Durchſchneidung der Nerven wirkt nicht auf. 
Circulation. DOCLXXXIV, 223. 

Dutrochet, Mechanism. d. Reſpicat. b. d. 
Inſ. DCCLXXXII 183. 

Dysmenorrhoe, üb. DCCLXXII. 25. 
Dzondi's Anf. u. Vehand. des freiwilligen 

Hinkens d. Kind. DCCLXXXVIII. 285. 

E. 

Earle, üb. individuelle Dispoſit. zu Ver⸗ 
brennungen. DCCLXXXIII. 202. 

Eisfabrik in Oſtindien. DCCLXXXVI. 256. 
Electricitaͤt, Schrift üb. DCC LXXIII. 48. 
Elliotfon fettize Ausleer. aus d. Darmca⸗ 

nal ic. DGGLXXXVI. 253. 255. 
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Emphyſem, üb. e. neue Art v. DCCLXXIV. 

Enid d. Arterie, ſ. Arterie. 

Entzündungen üb. Natur. DPO OLX XXV. 
233. — Schrift üb, DCCLXXVII. 

112. 

Epidemien, über. DCCLXXII. 30. 

Erbrechen, Mechanism., | Regurgitation. 

Erdbeben in Sanremo. DSOEXXIV. 63. 

Erdſtoͤße in Ungarn. DCCLXXI. 9. 
Eryſipelas, Mittel. DOCLXXI. 16. 
Erythem, Fälle v. irritat. DCCLXXXVIII. 

283- 

Exciſion eines  fibröfen 
DCCLXXVI. 96. 

Exſtirpation d. Parotis. DCCLXXI. 9 
— DCCLXXXVIIL 281. 

Mutterpolypen. 

F. 

Fabriken, über die Arbeit in. DCCLXXX. 
151. 

Fairholme, natuͤrlicher Mikrometer u. ſ. w. 
DCCLXXXII. 172. X 

Fantonetti, Ratio medendi in clinico 
instituto med. Ticinensi. DCCXCII. 

352. 
Fenoglio, gluͤckl. Behand. d. Bauchwaſſerſ. 
DCCLXXIV. 61. 

Fettige Austerrungen aus Darmc. u. Blaſe. 
DCCLXXXVI. 253. 255. 

Fiſche, Samml. ſehr ſchoͤner Abbild. Chineſ. 
DCCXCIHL 346. 

Fiſchgehirn, über das Balkenſyſtem im. 
DCCLXXII. 36 

Fistula vesico vaginal. DCCLXXXIX, 
297- 

Flechtenkrankheit, Schrift üb. D CCLXXXV. 
240. 

Fleiſch kranker Rinder, Schaͤdlichkeit. 
DCCXCH. 352. 

Fleiſchfreſſende Säͤugeth., Beob, in Bezug 
auf Fütterung derſ. DCCLXXX. 152. 

Fodere, Sur les diverses especes de fo- 
lie etc. DCCLXXIV. 64. 

Foſſile Flora Großbritanniens, Werk. 
DCCXCI. 335 Knochen aus Neu— 
holland. DCCLXXXV. 231. 

Fractur des Schenkelknochens, ſpontane. 
DCCLXXI. 15. des Zungenbeins. 
DCCLXXXVI. 256. 

Frangois, Essai sur les gangrenes spon- 
tanees. DCCLXXI 10. 

Frankreich, üb. d. Anlage v. ungeſunden 
Anſtalten in. DCCLXXIII. 39. 

G. 

Gairdner, Essay on the nat. Hist. etc. 
of Mineral and Thermal Springs. 
DCCLXXIX. 141. 

Galvanismus, üb, d befte Anwendungsart 
in Kranky. DCCXCII. 350. 

Ganglion, neu entdecktes, bei Menſchen u. 
Saͤugth. DOCLXXI. 8. 

R i i ee 

Gas arten aus American. Vulcanen, Natur. 
DCCLXXVI. 89. 

Gattei, Processo di 
DCCLXXV 80. 

Gebaͤrmutterblutfluß, 
DCCLXXXIV. 221. 

Gebaͤrmutterblutfluͤſſe, Mittel. DPCCLXXI. 
6 

litotomia etc, 

Tampon nuͤtzlich. 

16. 
Geburtshuͤlfliche Exploration, Schrift uͤb. 
DCCLXXVIL. 112. 

Geburtszangen, neue. DCCLXXIV. 64. 
Gefäße einig. Theile d. Auges. DCCLXXIV. 

2. 
Geiſteskrankheit, Behandl. in Italien. 
DCCLAXV 0 

Gelenke, üb. Scott's Behandl. krankhafter. 
DCC XI. 336. 

Geologie, populäre, Werk. DCCLXXXI. 
175 — „ Werk. DCCLXXXIII. 207. 
— „ Werk. DCCLXXI 15. 

Geruchſinn, merkw. Beob. hinſicht. der ihn 
bedingenden Nerven. DCCLXXVI. go. 

Geſchwuͤlſte, boͤsart, mit d. Lunge in Vers 
bind. ſtehende DCCX CI. 333. 

Gewaͤchſe, Kupfer in. LOCLXXXI, 169. 
Gottſche, uͤb. d. Balkenſyſt im Fiſchgehirn. 
DCCLXXIII. 36. 

Gregorio, de, Tarifa elementar de ſar- 
macia. DCOGLXXXI. 125. 

Graves and Morrie, Hortus medicus, 
DCCLXXXV. 239. 

Größe bei den Saͤugthieren ꝛc. DCCXXV. 
65 DCCLXXVI. dr. 

Großbritannien, foſſ. Flora. 

335. 
Grunoſtoff, neuer, DCCLXXXI. 169. 
Guillard des diverses méthodes cura- 

tives de retrecissemens du canal de 
Turetre. DCCLXXXV. 240, 

Guntz, f. Orfila und Leſueur. 

DCCXCI. 

H. 

Hakenwuͤrmer in den Lungen des Meer— 
ſchweins. DCCLXXVIII. 122. 

Halford, Behandlung des Wahnſinns. 
DCCLXXXIX. 299. 

Harnroͤhrenſchleimfluͤſſe, neue Behandlung. 
DCCLXXIV. 64. 

Harnröhrenverengerung, uͤber die verſchied. 
Heilmeth. DCCLXXXV. 240. 

Hemeralopie, epidemiſche. DCCLXXVIII. 
128. 

Henderson, The Physician’s first steps 
etc, DCCLXXIX. 144 

Henle, über die Gefäße einiger Theile des 
Auges. DCCLXÄIV. 52. 

Hermaphrodismus, Schrift üb, einen Fall. 
DSCLXXXIX. 303. — , merkw. Fall 
von. DCCXC. 312. { 

Hernien, üb. d. Häufige. d. verſchied. For⸗ 
men von. DCCLXXXI. 176. 

Herz, krankh. Erzeugniß im. DCCLXXI. 
12. 

Higgins, The Mosaical and Mineral 
Geology. DOGOGLXXXIII. 207. 
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St. Hilaire, über d. allgem. Verſchied. d. 
Groͤße bei Säugethier. DCCLXXV. 65. 
DCCLXXVI. 8r. 

Hinken der Kinder, Dzondi's Anſicht des 
freiwill. DOCCLXXXVIII. 285. 

Hirnbruch, über angebornen. PCCXCII. 
345: 

Hodengeſchwulſt, rheumat. DCCLXXXV. 
240 40. 

Hodgkin, allgem. Ueberſ. d. Veraͤnd. d. 
Luft bei der Reſpiration. DCCLXXXI. 
167. 

Hohl, uͤber geburtshuͤlfliche Exploration. 
DCCLXXVII. 112. 

Hoſpitaͤler 2c. von Paris, f. Paris. 
Huͤftweh, Acupunctur. DCC LXXXV. 230. 
Hundsgrotte im Neapolitan. DCGLXXIV. 

40. 
Huften, uͤb. d. Croupton b. DCCLXXXVII. 

272. 
Hutton, ſ. Lindley. 
Hydrocele, Behand. DCCLXXXVIIT. 298. 
Hydrocephalus, Nutzen e. toniſche Behand. 
DCCLXXVI. 89. 

Hydrophobia spontanea. 
160. 

Hyſterie und Hypochondrie, Geſchichte der. 
DecLXXI. 48 

DCCLXXX. 

I 

Janer, Elementos de Moral Medica, 
DCCLXXXII. 197. 

Jardine, The Naturalist's Library. 
DCCLXXXVI. 255. 

Java, Thal des Todes auf. DCCLXXIII. 
33. 

Ilicin, 
144. 

Indien, Zwielicht daf. DCCLXXII. 26. 
Snfufionsthierhen, über Winzigk. ber. 
DCCLXXXII. 177. 

Injection, reizende in d. Unterleib, Urf. 
des Todes. DCCLXXII. 32. 

Inſecten, Mechanism. d. Reſpiration bei. 
DCCLXXXII. 183. 

Aue egg, neue beſond. DCCLXXII. 
26. 

wirkſ. Pflanzenſt DCCGLXXIX. 

Jobert, Playes d'armes à feu. DCCLXXX. 
160. 

Jod- und Eiſenpraͤparate geg. Amenorrh. 
und weiß Fl. DCCLXXVIII. 1:8. 

Joslin, Vemerk. uͤb. d. Sehen. DGCCLXXXI. 
16 

Irkutzk, mittl. Temperat. DCCLXXXII. 
179. 

Irren der hospices de Bic&tre und de la 
Salpetrière, Nachricht. DCCLXXXII. 
102. 

Irrenhaͤuſer, üb. Italieniſche. DCCLXXV. 
73. 

Irrlicht, wunderbares DCCLXXIII. 58. 
Italien, Pflanzenwerk. DECXCII 351. 
Italieniſche Irrenhaͤuſer, ſ. Irrenhaͤuſer. 
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K. 

Kaffee bei Typh. pestilent. DCCLXXIII. 
48. 

Kaiſerſchnitt, merkwuͤrdiger. DCCLXXXII. 
192. 

Kakerlak Auge und Haut e. K., unterſucht. 
DCCLXXVI. go. 

Kalte Bäder gegen Veitstanz. DCCLXXII. 
32. 

Keimen der Pflanzen, ſ. Keimen. ; 0 
Kennedy, üb. Unwend. des Brenneiſens bei 

fist. vesico- vag. DCCLXXXIX 297, 
Kind, Stellung z. Geburt, ſ. Stellung. 
Kind, zweikoͤpfiges. DC CLXXXII. 185. 
Kinder, freiwill. Hinken d., . Hinken. 
Kinderkrankheiten, Schrift. DCC XXXIX. 

304. 

Kirſchlorbeerwaſſer, Bereit. aus bitt. Man— 
deln DCCLXXXIX. 302. 

Klinik des Hoſpitals la Pitie. DCCLXXVT. 
96 — medicinifcde. M CCLXXXIII. 208. 

Knalljitber, neues. DCCLXXXIX. 297. 
Knieſcheibe, voͤll. Fehlen derſ. DOCLXXXV, 

240. 

Knochen foſſile, ſ. foſſile Knochen. 
Koͤrperleichtigkeit, außerord. DECLXXXI. 

169. 

Kräfte, auffall. Schwinden derſ. nach Brands 
verletz. CC XK Cl. 352. 

Kupfer, Anweſ. in Gewaͤchſ. DCCLXXXI. 
16°. — mittl. Temperatur von Irkutzk. 
DCCLXXXII. 129. 

L. 

Lancetten-Troikar, neue Modificat. deſſelb. 
DCCLXXVII. 112. 

Landthiere, ſind deren ſeit dem Erſcheinen 
des Menſchen verſchwunden? DCCXC. 
305. DOC CI. 321. 

Lapis infernalis, bei Verbrennung empf. 
DCCLXXXIII. 208 

Laroche, de, sur 
DCCLXXVL. 93. 

Latreille, Naturforſcher, get: DCCLXXIII. 
38- 

Law, Fälle von irritativem Erythem. 
DecLXXXVIII. 283. 

Leben, Zunahme der Durchſchnittsdauer des 
menſchl. beob. DCCLXXXIV. 216. 

Leber⸗ und Gallenkrankheiten, Werk uͤber. 
DCCLXXVII. ı1e, 

Lechevalier Traité élémentaire de Phy- 
sique. DCCLXXVI. 95. 

Lindley and Hutton. The fossil Flora 
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Ueber den Einfluß der farbigen Strahlen auf das 
Keimen der Pflanzen. 

Von Charles Morren, Prof. an der Univerſitaͤt Gent. 

In einer vor beinahe zwei Jahren der Academie der 
Wiſſenſchaften vorgeleſenen Abhandlung hatte der Verfaſſer 
dargethan, daß unter den Grundfarben die rothe und die 
gelbe am meiſten das Hervortreten und die Entwickelung der 
organiſirten Geſchoͤpfe der beiden Naturreiche, unter an— 
genommenen Umſtaͤnden, beguͤnſtigen, und daß die eine wie 
die andere dieſe Eigenſchaft beinahe in demſelben Grade be— 
ſitzen. Dieſe Verſuche und andere waren damals nur durch 
die Erſcheinung des Hervortretens der einfachſten organiſchen 
Geſchoͤpfe beſtaͤtigt, in Waſſermaſſen, welche dem Einfluffe 
der Agentien der umgebenden Welt ausgeſetzt waren. Nun hat 
Hr. Morren unterſucht, ob dieſelben Nefultate ftattfinden 
würden, wenn man farbige Strahlen einzeln auf Erde wir 
ken laͤßt, in welche Saamenkoͤrner zum Keimen gelegt worden 
find. Die Verſuche begannen den 17. März 1832. Er 
nahm neun Toͤpfe, gefüllt mit einer ſeit 4 Monaten getrock— 
neten Erde, welche in allen Toͤpfen von gleicher Beſchaffen— 
heit war. In jeden Topf ſaͤete er zwanzig Koͤrner Kreſſe 
(Lepidium sativum), und bedeckte ſie alsdann mit einer 
Erdſchicht von 3 Millimeter Dicke. Er begoß jeden Topf 
von einem Tag zum andern mit derſelben Quantitaͤt Waſ⸗ 
fer. Er bedeckte jeden Topf mit einem cylindriſchen Gefäß 
von Weißblech, inwendig und auswendig geſchwaͤrzt, von 22 
Centimeter Höhe, 1 Decimeter (Meter ungefähr 3 Fuß, 
Decimeter — Centimeter, der zehnte Theil jedes vorhergehen— 
den Maaßes) Durchmeſſer, oben mit einer ſchraͤgen Blech— 
ſcheibe von 45° Neigung geſchloſſen. Jede Scheibe hatte 
in der Mitte ein rundes Loch, welches mit einem runden 
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Glaſe von 4 Centimeter Durchmeſſer verſchloſſen war, und 
an jedem Gefaͤß eine andere Farbe hatte. Die Glaͤſer wa— 
ren ſolche, wie man ſie als Zierrath an alten Kirchenfenſtern 
findet, und zwar ſaͤmmtlich von der ſchönſten Faͤrbung. 
Sie hatten folgende Farben: violett, blau, grasgruͤn, meer— 
gruͤn, hellgelb, aummiguttgelb, orangegelb, roth, purpurroth. 
Neben dieſe Gefaͤße ſtellte er ein eben ſolches ſchwarzes, jedoch 
mit einem weißen Glaſe verſehenes. Durch die Verbin: 
dungsſtellen konnte kein Strahl eindringen, auch war darauf 
geſehen worden, jedes Gefäß 12 Zoll tief in Erde einzuſetzen. 
Dieſe Apparate wurden auf ein Geſtell geſetzt, welches an 
einem ſehr hellen Fenſter bis zur halben Hoͤhe deſſelben hin— 
aufreichte. 

Am Aten Tage des Verſuches waren ſchon die Wuͤr— 
zelchen unter allen Gefaͤßen zum Vorſchein gekommen, und 

hatten 1 bis 5 Millimeter Länge. Den bten bemerkte man, 
daß die Vegetation unter den Gefaͤßen viel weiter fortge— 
ſchritten war, als in der freien Luft, und als unter dem 
Einfluſſe des zuſammengeſetzten Lichtes. Unter den gelben 
Glaͤſern, und beſonders unter dem hellgelben Glaſe, waren 
die Wuͤrzelchen kaum mehr entwickelt als den vierten Tag. 
Unter dem Einfluſſe der gruͤnen Strahlen waren, an der 
obern etwas gelblichen Portion des Wuͤrzelchens, Wurzelhaͤr— 
chen entſtanden. Die kleinen Federchen waren gelb. Unter 
dem Einfluſſe der gruͤnen Strahlen waren die Federchen mehr 
entwickelt. Die Wuͤrzelchen und die Wurzelhaare waren 
hier uͤbrigens wie unter dem Einfluſſe der gelben Strahlen. 
Unter den orangefarbenen, rothen, purpurrothen, blauen und 
violetten Glaͤſern fand man Wuͤrzelchen von 1 Centimeter 
und gelb am Halſe, Wurzelhaare von 1 Millimeter, haufig 
ſchon zuruͤckgekruͤmmte und gut gebildete Federchen. Den 7ten 
Tag (der Tag war ſehr ſchoͤn) hatten ſich die Federchen un- 
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ter allen Gefaͤßen entwickelt, und waren ſtark gelb gefaͤrbt. 
Unter dem weißen Glaſe wurden ſie merklich gruͤn; in der freien 

Luft waren fie ſchoͤn grün. Den zten Tag hatte das Staͤn— 
gelchen 1 bis 5 (13 ?) Centimeter Laͤnge; unter den gelben 
Glaͤſern war es nicht ſo lang, und uͤberall weiß, die Feder— 
chen gelb, die Blaͤtter ebenſo und zuruͤckgebogen, und die 
Wurzelhaare hatten eine Laͤnge von 2 Millimeter. Unter 
dem weißen Glaſe hatten die Staͤngelchen kaum 3 Millime— 
ter Laͤnge, wurden gruͤn, wie auch die Blaͤtter, deren 
grüne Farbe ſchon ſehr deutlich hervorgetreten war. Den 

oten Tag waren die Charactere bei allen Pflanzen unter den 
Gefaͤßen einander gleich: Staͤngelchen 3 Centimeter; Blaͤtter 
4 Millimeter, ſehr zuruͤckgebogen, uͤberall gelb. In der 
freien Luft hatten die Staͤngelchen kaum 1 Centimeter, die 
Blätter waren ſehr grün. Am funfzehnten Tage des Ver— 
ſuches bemerkte man endlich eine auffallende Verſchiedenheit 

an denjenigen Pflanzen, welche ſich unter dem Einfluſſe der 
gelben Strahlen entwickelt hatten; ihre Blaͤtter waren gruͤn 

geworden, wiewohl weit bleicher, als diejenigen der in der 
freien Luft aufgegangenen Pflanzen. Unter den orangefar— 

bigen Glaͤſern bemerkte man auch eine ſchwache gruͤne Farbe. 
Unter allen andern Glaͤſern waren die Pflanzen offenbar lei— 
dend und gelb. 

Aus dieſen Unterſuchungen folgert der Verfaſſer: 

1) Ebenſo, wie die Dunkelheit die erſten Perioden des 
Keimens beguͤnſtigt, ſo haben auch die Farben des Sonnen— 
bildes, wenn ſie iſolirt wirken, einen ſpeciellen Einfluß, wel— 
cher dieſe Wirkung unterſtuͤtzt; aber diejenigen unter dieſen 
Farben, welche das groͤßte Erhellungsvermoͤgen beſitzen (mit 
Ausnahme der grünen) beguͤnſtigen auch den Act, durch wel— 
chen die erſten Organe des Saamenkornes entwickelt werden, 
am wenigſten. 

2) Unter dem Einfluſſe der farbigen Strahlen, welche 
das groͤßte Erhellungsvermoͤgen beſitzen, entwickeln ſich die 
Wuͤrzelchen am wenigſten und weit langſamer; die Federchen 
dagegen wachſen beſſer und ſchneller. Unter dem Einfluſſe far⸗ 
biger Strahlen von ſchwachem Erhellungsvermoͤgen, erfahren 
die Wuͤrzelchen und die Federchen eine aͤhnliche Entwickelung, 
wie in der Dunkelheit, und es ſteht folglich das Aus— 
ſchießen oder Spindeln der Pflanzen, durch die 
Strahlen des Prisma's erzeugt, in umgekehr— 
tem Verhaͤltniſſe zum Erhellungsvermoͤgen Dies 
ſer Strahlen. 

3) Unter dem Einfluß aller farbigen Strahlen, wie auch 
in der Dunkelheit, entwickeln ſich die Wurzelhaare an dem 
der Luft ausgeſetzten Theile des Wuͤrzelchens, als ein ſiche— 
res Zeichen des Spindelns, welches durch jeden dieſer Um— 
fände veranlaßt wird; die Verlängerung der Organe erfolgt 
unter dem Einfluſſe der farbigen Strahlen, wie in der Dun⸗ 
kelheit, und die verſchiedenen Theile wachſen hier weit ſchnel— 
ler, als unter dem Einfluſſe des weißen Lichtes. 

4) Die gruͤne Farbe der Vegetabilien entwickelt ſich un— 
ter dem Einfluſſe des zuſammengeſetzten Lichtes weit ſchnel— 
ler, als unter dem Einfluß irgend eines Strahles des zer— 

ſetzten Lichtes; unter dem Einfluß aller dieſer Strahlen ſind 
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diejenigen Theile der Pflanze, welche gruͤn werden follen, an— 
fangs gelb, und gehen hierauf, unter dem Einfluſſe derjen'gen 
Strahlen, welche die Eigenſchaft beſitzen, dieſe Veranderungen 
hervorzubringen, unmerklich in's ganz Blaßgruͤne, alsdann in 
ein dunkleres Gruͤn uͤber. \ 

5) Dieſe Strahlen find einestheiles der gelbe, und an— 
derntheiles der orangenfarbige; der erſtere beſitzt den hoͤch— 
ſten Grad dieſer Eigenſchaft, und der zweite den gering— 
ſten; die andern Strahlen bringen gar keine gruͤne Farbe 

hervor; der gelbe Strahl macht um ſo gruͤner, je ſchwaͤcher 
er iſt; er braucht aber weit mehr Zeit, um die gruͤne Farbe 
zu erzeugen, als der weiße Strahl, und vermag ſie nie in 
demſelben Grade, wie letzterer, hervorzubringen. 

6) Man kann vielleicht Tagen, daß dieſe gruͤnfaͤr⸗ 
bende Eigenſchaft der Strahlen im Sonnenbilde von ihrem 
Erhellungsvermoͤgen herruͤhrt und mit dieſem eng verbunden 
iſt; aber dann muß man annehmen, daß der gruͤne Strahl 
fuͤr ſich allein nicht gruͤn macht, obſchon er mit dem gelben 
Strahl ſo ziemlich das hoͤchſte Erhellungsvermoͤgen gemein 
hat. Der Verfaſſer wirft am Schluſſe ſeines Briefes die 
Frage auf, ob das Licht bei der fortſchreitenden Faͤrbung der 
Pflanzen, deren ſaͤmmtliche organiſche Elemente bei ihrer 
Bildung weiß ſind, und ſich in der Folge mit ſo lebhaften 
und mannichfaltigen Farben bedecken, allein durch ſeine Hel— 
ligkeit wirke? *). 

Geſchichte und Bekehrung eines Anti-Phrenologen. 
Dieſe Geſchichte iſt von dem Marquis de Moscati Eng⸗ 

liſch aufgeſetzt; dieſes Sprachgenie hielt, ein Jahr nachdem es ans 
gefangen hatte, Engliſch zu ſtudiren, Vorleſungen am Königlichen 
Inſtitut zu London. Der Artikel iſt an den Praͤſidenten der Lon⸗ 
doner phrenologiſchen Geſellſchaft, Dr. Elliotſon, gerichtet, und 
wurde derſelben am 5. November 1832 vorgeleſen. Er lautet fols 
gendermaaßen; 

„Invidus, iracundus, iners, vinosus, amator, 
Nemo adeo ferus est, ut non mitescere possit, 
Si modo culturae patientem accommodet aurem 

Horat., Epist. Lib. I. Epist. I. 
„Viele Jahre war ich, wenn auch kein gefährlicher, doch 

ein ungemein hartnaͤckiger Gegner der Craniologie und Phre⸗ 
nologie. Als der beruͤhmte De. Gall ſeinen erſten Verſuch uͤber 
Craniologie herausgab, war ich Soldat, aber zugleich ein gut 

7) Die Reſultate, welche Hr. Morren ankuͤndigt, koͤnnen nicht 
allein von der Verſchiedenheit des Erhellungsvermoͤgens der 
verſchiedenen Strahlen des Sonnenbildes, ſondern auch von 
der mehr oder weniger großen Quantitaͤt des weißen Lichtes 
abhaͤngen, welches die farbigen Glaͤſer durchfallen laſſen. Bei 
Verſuchen, welche ich im Jahr 1830 uͤber den Einfluß der 
verſchiedenen farbigen Strahlen auf die Reſpfration der Pflan⸗ 
zen, mittelſt beinahe derſelben Apparate, als Hr. Morren, 
angeſtellt habe, glaubte ich auch zu bemerken, daß die gelben 
Strahlen mehr als irgend ein anderer dem weißen Strahle 
hinſichtlich ihrer Wirkung nahe kamen; aber ich uͤberzeugte 
mich bald, daß dieſes von dem Umſtand abhaͤnge, daß alle gel⸗ 
ben Glaͤſer eine ſehr große Menge weißes Licht mit durchfallen 
laſſen, während, indem die gruͤnen und blauen Gläfer nur 
ſehr wenig, und die rothen nicht das Geringſte durchfallen laſ⸗ 
fen, die Sntenfität des Lichtes bei dieſen verſchiedenen Verſu⸗ 
chen aͤußerſt verſchieden war. (Ad. Brongniart.) 
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unterrichteter und ſehr fleißiger junger Mann. Die Neuheit des 
Syſtems nahm meine Aufmerkſamkeit ſo in Anſpruch, daß ich dieſes 
Werk genau durchlas, und da ich es fuͤr eine Betruͤgerei hielt, ſo 
ſchrieb ich in den Efemeridi letterarie di Venezia einen kritiſch⸗ 
ſatiriſchen Artikel dagegen. Dr. Gall beehrte mich mit einer An⸗ 
ticritik, und widerlegte alle meine Einwuͤrfe durch Thatſachen. In⸗ 
deß konnte er mich nicht überzeugen, denn ich war ſtoͤckiſch wie ein 
Maulthier, und ich beantwortete ſeine auf Verſuche gegruͤndeten 
Beobachtungen mit Bitterkeit, und nannte ihn einen Charlatan 
und Wahnwitzigen. 

„Dr. Gottfried zu Heidelberg, mit dem ich bekannt war, 
ließ mich wiſſen, Dr. Gall wuͤnſche eine Zuſammenkunft mit mir, 
um mir an den Schaͤdeln ſelbſt die Wahrheit desjenigen zu demon— 
ſtriren, was ich nicht glauben wollte; allein ich ging nicht darauf 
ein, und machte mich in Geſellſchaft meiner Kameraden, und in 
den Deutſchen, Franzoͤſiſchen und Engliſchen Journalen uͤber das 
Gall' ſche Syſtem auf alle erdenkliche Weiſe luſtig. Als ich aber 
ſah, daß trotz meiner Diatriben und der Oppoſition der medicini⸗ 
ſchen Facultaͤt Dr, Gall immer mehr Anhänger gewann, fo be— 
ſchloß ich, ihn kennen zu lernen, und um ihn zu taͤuſchen, mich 
als Bedienter zu verkleiden. Oberſt Bucher, vom Sten Drago— 
ner-Regiment, nahm mich mit ſich nach Gall's Haufe, der ſich 
damals in Paris befand, und bat ihn, er moͤge ſeine Meinung 
uͤber meinen Kopf ſagen; ich ſey ein Italiener, habe bei ihm 7 Jahre 
in Dienſten geſtanden, und mich waͤhrend dieſer Zeit ſo treu be— 
tragen, daß er mich etwas habe lernen laſſen wollen; allein, ob— 
leich er mir ſeit faſt drei Jahren mehrere Lehrer gehalten, ſo 
abe ich doch kaum Italieniſch leſen und ſchreiben, und durchaus 

kein Franzoͤſiſch gelernt 

„Dr. Gall ſah mich mit großen Augen voller Verwunderung 
und Zweifel an, und begann dann meinen Kopf zu befuͤhlen. Waͤh— 
rend derſelbe Beobachtungen machte, murmelte er: „es iſt nicht 
wahr, es iſt unmoͤglich.“ Bald nachdem er meinen Schaͤdel un— 
terſucht hatte, ſagte er zu Bucher: „ein Individuum mit fo wohlz 
gebildetem Kopfe, koͤnne die von ihm angefuͤhrten Charactere nicht 
beſitzen, und wenn ich nicht blind und taub ſey, ſo muͤſſe er nach 
der Bildung meines Schaͤdels glauben, daß ich Kenntniſſe uͤber⸗ 
haupt, und in'sbeſondere Sprachen, Geographie und Aſtronomie 
mir aneignen koͤnne; wenn ich im Verhaͤltniß zu der Entwicklung 
meiner Organe fleißig geweſen, ſo muͤßte ich Außerordentliches ge— 
leiſtet haben, und ein wahnwitziger Dichter geworden ſeyn.“ Als 
ich dieſe letzte Bemerkung hoͤrte, ſagte ich zu Bucher: „das iſt 
nicht recht, du haft mein Geheimniß verrathen; ich wundere mich 
nicht daruͤber, daß der Doctor Alles ſo haarklein weiß.“ Bu⸗ 
cher ſchwor, er habe mich nicht verrathen. Gall ſuchte mir mei— 
nen Argwohn auszureden, und verſicherte mir, er habe von dem 
Streiche, den ich ihm ſpielen wollen, keine Ahnung; allein ich 
ſetzte in die Aufrichtigkeit beider Zweifel, und blieb ein Gegner 
Gall's und ſeines Syſtems. 

Von dieſem Tage an, fing ich jedoch an Craniologie zu ſtudi⸗ 
ren, und bediente mich der Schaͤdel der in den Schlachten Gefalle— 
nen, allein ich ſtudirte wie einer, der Augen hat, ohne zu ſehen, 
und Ohren bat, ohne zu hören, und meine Verſtocktheit ließ keine 
andere Ueberzeugung in mir aufkommen. Wenn ich den Charac⸗ 
ter eines gebliebenen Soldaten genau kannte, ſo ſchickte ich deſſen 
Schaͤdel an Dr. Gall, und bat mir deſſen Meinung aus, und 
ich muß geſtehen, daß dieſelbe oft zum Verwundern genau aus⸗ 
fiel; allein ich blieb unglaͤubig. 

Im Jahr 1810 wurde einer meiner Lieutenants in der Schlacht 
bei Ling getoͤdtet; es war ein Pole von ſehr heftiger Gemuͤthsart, ein 
Naufbold, der den Sinnengenuͤſſen ſehr ergeben war. Ich ſchickte 
deſſen Schaͤdel Gall zu, und er antwortete mir, er ruͤhre von 
einem ſehr heftigen, blutduͤrſtigen und ſinnlichen Menſchen her. 
Niemand, außer mir, wußte um die Sache, und ich beſchloß da- 
ber, dennoch ein Gegner der Craniologie zu bleiben. 

Beinahe 8 Jahre beharrte ich bei meinem Vorſatz. Als ich 
mich aber im Jahr 1817 zu Rom befand, erfuhr ich, daß der 
General- Inquiſitor darauf angetragen habe, daß der Bannfluch 
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uͤber Gall und deſſen Syſtem ausgeſprochen werde. Nun be- 
ſchloß ich, Gall gegen ſeine Gegner zu vertheidigen, und ſchickte 
daher an Hrn. Julien zu Paris einen Artikel ein, welcher in der 
Revue Encyclopedique abgedruckt wurde. — Zugleich fing ich an, 
mich ernſtlich mit der Craniologie zu beſchaͤftigen, und fing an zu 
glauben, daß fie der Menſchheit nuͤtzlich ſeyn konne. 

Im Jahr 1824 ſah ich Gall wieder zu Paris, beſuchte ſeine 
Vorleſungen regelmäßig, und legte ihm häufig und gewoͤhnlich, 
ohne daß er ſich deſſen verſah, die ſchwerſten Fragen gegen ſein 
Syſtem vor. Gall aber, der ein wahrer Philoſoph war, antwor⸗ 
tete immer mit Milde, und war oft fo gefällig, mehrere Schädel 
aus ſeiner Sammlung zu holen, um mich zu widerlegen. um dieſe 
Zeit hatte Spurzheim das Gall'ſche Syſtem umgeſtaltet, und 
es Phrenologie genannt. Gall war mit dieſen Neuerungen uns 
zufrieden, und ſprach oft in meiner Gegenwart heftig gegen 
Spurzheim, den er einen Charlatan und Plagiarius nannte. 
Vor ſeinem Tode genehmigte jedoch Gall mehrere Entdeckungen 
Spurzheim's, und war auf ſeinen fruͤhern Schuͤler gut zu 
ſprechen. 

Im Jahr 1826 ging ich zu Dr. Spurzheim, ohne ihn im 
Geringſten zu kennen, und bat ihn um feine Meinung über mei- 
nen Kopf. Nachdem er meinen Schaͤdel über 5 Minuten lang un— 
terſucht, theilte er mir eine ganz richtige Darſtellung meiner mo- 
raliſchen und intellectuellen Kräfte mit. Als ich ihn fragte, ob er 
glaube, daß ich ein gutes Gedaͤchtniß beſitze, ſagte er mir, nach 
der Entwicklung mehrerer meiner intellectuellen Organe, glaube er, 
ich habe ein locales, und dem wirklichen Sehen nahe kommendes 
Gedaͤchtniß. Dieß iſt einer der auffallendſten Beweiſe des Nutzens 
und der Wahrheit der Phrenologie, denn ich habe ein bewunderns— 
wuͤrdiges Gedaͤchtniß gehabt, allein es hatte ſeinen Grund lediglich 
darin, daß ich den Ort, das Buch, die Seite und die Worte, von 
denen ich ſprach oder ſchrieb, beinahe vor mir ſah. 

Im Januar 1832 baten mich Hr. Georg Bennett und 
Hr. William Hall, mit ihnen zu Herrn Deville auf den 
Strand (zu London) zu gehen, indem ſie zu wiſſen wuͤnſchten, was 
er uͤber meinen Kopf ſagen wuͤrde. Hr. Deville, dem ich voll— 
kommen fremd war, gab beinahe ſogleich eine kurze Schilderung 
meines gewoͤhnlichen Zuſtandes, meiner characteriſtiſchen Neigungen, 
und intellectuellen Faͤhigkeiten von ſich. Dieſer letzte uͤberzeu— 
gende Beweis von der Genauigkeit der Phrenologie bekehrte 
mich vollends, und ich bin jetzt überzeugt, daß in der guten Anwendung 
der phrenologiſchen Kenntniſſe die Menſchheit eines der wichtigſten 
Mittel beſitzt, um den Geiſt zu veredeln, und fuͤr die Wiſſenſchaften und 
Kuͤnſte zu bilden, das Wachsthum boͤſer Leidenſchaften niederzuhalten, 
und viele, ſowohl natürliche, als von den Staatsformen herz 
ruͤhrende Hinderniſſe, die ſich der allgemeinen Civiliſation und Ber 
gluͤckung entgegenſtellen, zu beſeitigen. 

Nachdem ich auf dieſe Weiſe von meiner Abneigung gegen die, 
und von meiner Bekehrung zur Phrenologie gehandelt, will ich 
nun etwas uͤber die Verſchiedenheit in der Unterſuchungsmethode 
der oben erwaͤhnten practiſchen Phrenologen ſagen. Gall betrach— 
tete in der Regel mein Geſicht 1 Minute lang aufmerkſam, und 
befühlte dann den Schädel, indem er beide Hände fo darauf legte, 
daß ſich die Daumen auf dem Organ der Gutmuͤthigkeit beruͤhrten, 
während die andern Finger auf den andern Gefuͤhls- und Intelli⸗ 
genz⸗Organen ſich befanden. Alsdann unterſuchte er den thieri- 
ſchen Theil, und zuletzt die Stirn, worauf er die Haͤnde vom 
Kopfe entfernte. 0 

Spurzheim ſah mich nicht an, befuͤhlte meinen Kopf mit 
beiden Haͤnden ziemlich raſch, verweilte am laͤngſten bei den thie— 
riſchen Trieben, und machte feine Bemerkungen, ohne meine Stirn— 
el befühlt zu haben, indem er die Hände auf meinem Kopfe 
ließ. ; 

Deville betrachtete mich, jedoch nicht mit dem durchdringen: 
den Blicke Gall's, ſtrich mir die Haare von der Stirne weg, be— 
fuͤhlte meinen Kopf dann mit der rechten Hand, und machte ſeine 
Bemerkungen bei jedem Organe. f 

Schließlich kann ich nicht umhin, zu bemerken, daß, obwohl 
Gall und Spurzheim ſich durch ihre Arbeiten um die Phreno- 
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logie außerordentliche Verdienſte erworben haben, man ſie doch 
nicht als die Grunder dieſer Wiſſenſchaft betrachten kann, denn 

dieſer Zweig der Naturlehre war ſchon den alten Philoſophen be— 
kannt. Jamblicus berichtet, die Pythagoraͤer haͤtten keinen 
Schuͤler in ihre Anſtalten zugelaſſen, bevor deſſen Phyſiognomie 
und Kopf genau unterſucht worden ſeyen. Plutarch ſagt in ſei— 
nem Leben des Socrates, dieſer habe, nachdem er den Kopf des 
Alcibiades unterſucht, die kuͤnftige Größe dieſes Mannes vor⸗ 
ausgeſagt, auch Ariſtoteles hat uns in ſeinen philoſophiſchen 
Schriften überzeugende Beweiſe davon hinterlaſſen, daß er mit die= 
ſer Wiſſenſchaft bekannt geweſen, und Gall hat oft ſeiner Mei⸗ 
nung gehuldigt. Plato ſagt in einem ſeiner herrlichen Dialogen: 
aus der Stirn, dem Kopfe, aus dem Gefuͤhle, ſelbſt aus dem 
Schweigen des Mundes ſpricht die Natur. 

Zum Schluß will ich noch folgende Anekdote mittheilen. Vom 
Jahr 1778 — 1782 war der Marquis Maſcardi der oberſte Cri⸗ 
minalrichter Neapel's. Er hatte die Werke La Porta's und Ca— 
banis Phyſiologie ſtudirt. Wenn ein Verbrecher zum Tode verur— 
theilt war, und er trotz des Zeugenbeweiſes nicht geſtehen wollte, 
ließ er ihn zu ſich kommen und unterſuchte deſſen Kopf genau. 
Hier folgen zwei ſeiner Urtheile: 

1) „Auditis testibus pro et contra, 
nato capite, ad furcas damnamus.““ 

2) „Auditis testibus pro et contra, reo ad denegandum ob- 
stinato, visa facie et exauinato capite, non ad furcas, sed ad 
catenas damnamus.‘“ (The Lancet, Vol, I. 1832—33. Nro. 7., 
Nov. 10., 1832.) 

Nachſchrift des Herausgebers. 

Die vorliegende Erzaͤhlung hat mir eine Scene bei Gall friſch 
in's Gedaͤchtniß gerufen, von welcher ich im Jahr 1799 Zeuge ges 
weſen bin, und wovon ich glauben darf, daß ſie die Leſer dieſer 
Blaͤtter intereſſiren werde. 

Ich hatte durch den bei ſeiner Ruͤckkehr von Wien uͤber Jena 
reiſenden De. Doͤmling, aus Wuͤrzburg, das erſte Wort uͤber 
Gall und ſeine Schaͤdellehre gehoͤrt. Bei meiner Ankunft in Wien 
hatte ich durch einen guͤnſtigen Zufall ſehr bald das Gluͤck, Gall's 
perfönliche Bekanntſchaft zn machen, ihm meinen Wunſch, feine 
Lehre genauer kennen zu lernen, auszudruͤcken; Gall war fo ge— 
fällig, feine Bereitwilligkeit zu einigen dieſelben betreffenden Vor— 
traͤgen zu erklaͤren. Es dauerte auch nicht lange, ſo nahmen dieſe 
Vortraͤge vor 30 — 40 Zuhoͤrern, worunter auch einige Damen, in 
Gall's Wohnung ihren Anfang, und wurden mit dem groͤßten 
Eifer und Aufmerkſamkeit beſucht und angehoͤrt. An dem Tage, 
wo die dritte oder vierte Vorleſung, 4 Uhr Nachmittags, gehalten 
werden ſollte, ſpeiſete ich mit zwei Herren (v. Hu B. aus W. u. F.), 
welche den Tag vorher in Wien angekommen waren, und mich, den ſie 
von fruͤher her kannten und dem fie wohlwollten, gleich aufgeſucht hat—⸗ 
ten, ſonſt aber in Wien völlig unbekannt waren. Als vier Uhr heran— 
nahete, bat ich um die Erlaubniß, mich wegen einer Vorleſung entfernen 
zu duͤrfen, und als ich des Gegenſtandes der Vorleſung mit allem Eifer 
eines wißbegierigen jungen Mannes erwähnte, fragten die HHrn. 
v. H. u. B., ob ihnen nicht vergoͤnnt ſeyn werde, mit zu gehen, 
und auf meine Bejahung verließen auch ſie die Tafel. Als wir in 
Gall's Wohnung kamen, hatte die Vorleſung bereits angefangen. 
Das Local beſtand aus einem Vorzimmer, einem großen Verſammlungs— 
zimmer und einem Cabinett, in welchem ſich Gall's Sammlung 
befand, und in deſſen offener Thuͤr Gall waͤhrend des Vortrages 
feinen Stand zu nehmen pflegte. Wie ich mit meinen beiden Gefaͤhr— 
ten in der Thüre, welche von dem Vorzimmer in das Verſamm— 
lungszimmer fuͤhrte, ſtehen blieb, ſagte Gall (indem er dabei auf 
Hrn. B. zeigte, deſſen voͤllig kahler Kopf allerdings die Form deſ— 
ſelben deutlich wahrnehmen ließ): „ich kann Ihnen das, was ich 
fo eben über. das Organ der Circumſpection geſagt habe, nicht beſ— 
ſer erlaͤutern, als wenn ich ſie erſuche, dieſen Herrn anzuſehen, 
der es im ſehr ausgebildeten Grade beſitzt; ich kenne den Herrn 
nicht und habe ihn auch nie geſehen, aber ich wette alles, was man 
will, daß er alle Eigenſchaften haben wird, welche aus einem ſehr 
ſtark entwickelten Organe der Circumſpection hervorgehen.“ Und 

visa facie et exami- 
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nun gab Gall eine Schilderung, welche in das Einzelne einging, 
und fo weit ich Hrn. B. kannte, völlig richtig war. Es würde 
mir unmoͤglich ſeyn, die Verwunderung und Verlegenheit des errd⸗ 
thenden Hrn. B., das Staunen und das Lächeln feines Gefährten 
und Schwagers v. H., und den Eindruck, den dieß alles auf das 
Auditorium machte, zu ſchildern! „985 

Ueber ein neuentdecktes Ganglion im Winkel der 
aͤußern und innern Carotis, beim Menſchen und 
den Saͤugethieren (Ganglion intercaroticum). 

Vom Prof. Mayer in Bonn. 

(Hierzu Fig. 1. der beiliegenden Tafel.) 

An dem Halſe ſind außer den gewoͤhnlichen zwei oder drei Cer⸗ 
vicalganglien (dem Gauglion cervicale superius, medium et infe- 
rius) des ſympathiſchen Nerven noch andere kleine Ganglien von ei⸗ 
nigen Anatomen aufgefunden und beſchrieben worden, welche mehr 
oder minder in die Ausbreitungen des Halsſtuͤckes des ſympathiſchen 
Nerven verflochten ſind. Abgeſehen von dem Ganglion, welches an 
dem Austritte des dritten Aſtes vom fuͤnften Nervenpaare ſich vor⸗ 
findet und welches von feinem eigentlichen Entdecker Arnold Gan- 
glion oticum genannt wurde, (eine Benennung, welche ich für un⸗ 
richtig halte, indem dieſes Ganglion, wie ich anderwaͤrts durch meh⸗ 
rere Gründe erwieſen habe, als Ganglion des ſympathiſchen Ner- 
venſyſtems angeſehen werden muß), ferner, abgeſehen von dem Na⸗ 
ſenkeilbeinknoten und dem carotiſchen Knoͤtchen, welche beide zu der⸗ 
ſelben Gattung von Nervenknoten gehoͤren, haben Neubauer, An- 
derſch und Scarpa noch kleine Ganglien am Halſe gefunden. 
Neubauer beſchreibt ein kleines Ganglion, welches an der aͤußern 
und hintern Seite der Carotis externa liegt, an der Stelle, wo die 
Hinterhauptſchlagader und innere Kieferſchlagader von ihr abtreten. 
Es ſcheint mir aber nicht beftändig zu ſeyn. Anderſch erwähnt 
ein ganglion molle, welches an der aͤußern Seite der tiefen Schlaͤ⸗ 
fenarterie liege und bezeichnet deſſen Aeſte genauer. Er nennt es 
ganglion nitidissimum, quod sex lineas largum et admodum tu- 
midum est, valde albicans, oculi vitrei humoris ad instar pellu- 
eidum atque striis subrubris secundum longitudinem variegatum, 
quae per ejus membranam pulchre transpareant. (V. Andersch 
Traet. anatomico-physiol, de Nervis P. I, pag. 119.) Es iſt 
mir nicht bekannt, daß ein anderer Anatom dieſe Entdeckung beſtaͤ⸗ 
tigt haͤtte. Es bilden zwar die zwei weichen Nerven daſelbſt eine 
kleine Anſchwellung, aber in der von Anderſch beſchriebenen Größe 
und Structur gehoͤrt es zu den Seltenheiten. 

Scarpa giebt jedoch ebenfalls an, daß an der von An⸗ 
derſch bezeichneten Stelle ein Ganglion ſich vorfinde (Ganglion 
ferme/in omnibus humanis subjectis reperiundum, in quod unus 
pluresve nervi molles arteriam temporalem profundam comitan- 
tes intumescunt. v. Tab. neurolog. Nro. 148.), Alle diefe Gan⸗ 
glien ſind aber nicht beſtaͤndig in gehöriger Entwicklung vorhanden, 
und fehlen bisweilen gaͤnzlich. Zu dieſer Claſſe moͤchte ich ein klei⸗ 
nes Ganglion rechnen, in welches der Faden vom Ganglion cervi- 
cale supremum, welcher zur Schilddruͤſe geht, bevor feinem Ein— 
tritte in dieſe anſchwillt und ſich dann an die arteria thyreoidea 
superior begiebt und deſſen, meines Wiſſens, kein Anatom Erwäh- 
nung gethan hat. 

Alle dieſe Ganglien liegen, ſo zu ſagen, im Verlaufe der Aeſte 
des Nervus sympathicus am Halſe und ſind daher bald vorhanden, 
bald nicht. Nuch find fie immer ſehr klein und von weicher Conſi⸗ 
ſtenz. Wir bemerken ſolche veraͤnderliche Ganglien im Verlaufe der 
Aeſte des ſympathiſchen Nervens auch an andern Stellen dieſes Ners 
venſyſtemes, ſo, z. B., habe ich in einigen Cadavern gefunden, daß 
der Nervus splanchnieus major et minor einen in mehrern Gan⸗ 
glien angeſchwollenen Nervenſtrang bildete. 5 

Ein wichtigeres, meines Wiſſens, bisher noch nicht beſchriebe⸗ 
nes, aber beftändig und zwar in ziemlich gleicher Größe und Form 
vorhandenes Ganglion, liegt an der innern Seite in dem Winkel, 
welchen die aͤußere und innere Kopfſchlagader an ihrer Urſprung⸗ 
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ſtelle aus dem Stamme der gemeinſchaftlichen Carotis bilden. Es 
iſt von der Groͤße eines Reiskornes, laͤnglichtoval, roͤthlich und ge⸗ 
faͤßreich, derb und feſt ſich anfuͤhlend. Seiner Textur und Conſiſtenz nach 
koͤmmt es ganz mit dem Ganglion cervicale supremum überein. Es 
haͤngt durch ein kleines Bändchen in dem Winkel der beiden genannten Ar⸗ 
terien feſt. Es ſteht daſſelbe durch einen oder zwei Aeſte mit dem plexus, 
welcher durch die vom Ganglion cervicale supremum herabkommen⸗ 
den weichen Nerven um die Carotis interna et externa gebildet 
wird, in Verbindung. Wichtiger aber iſt, daß ein feiner Zweig des 
Zungenſchlundkopfnerven, welcher, nachdem er durch das genannte 
Geflecht der weichen Nerven der äußern Carotis Aeſtchen abgegeben 
hat, ſich in dieſes Ganglion endlich verbreitet. Es nimmt dieſer 
Aſt des Zungenſchlundkopfnervens auf ſeinem Wege bisweilen auch 
einen Verbindungsaſt vom Nervus vagus auf. Ich habe dieſes 
Ganglion beſtaͤndig deutlich entwickelt bei dem Menſchen gefunden. 
um ſich ſchnell von dem Vorhandenſeyn dieſes Ganglions beim 
Menſchen zu uͤberzeugen, hat man nicht noͤthig, die muͤhſame Praͤ⸗ 
paration der Verzweigungen des Zungenſchlundkopfnervens und der 
benachbarten Nerven vorzunehmen, ſondern braucht bloß am Leich⸗ 
name den Stamm der gemeinſchaftlichen Carotis mit einem Zoll 
langen Stuͤcke der aͤußern und innern Carotis davon herauszuſchnei⸗ 
den, und man wird hieran leicht das Ganglion im Winkel der bei⸗ 
den Carotiden an der innern Seite derſelben auffinden und bloßzu⸗ 
legen im Stande ſeyn. Ich wurde auf daſſelbe aufmerkſam durch 
die Unterfuhung der Halsnerven bei'm Pferde. Hier fand ich dies 
ſes Ganglion zuerſt. Es liegt ebenfalls am Ende der gemeinſchaft⸗ 
lichen Carotis, wo dieſelbe ſich in ihre Zweige theilt. Es iſt hier 
rundlich, roͤthlich und derb; und der Aſt des Zungenſchlundkopfner— 
vens, welcher ſich zu ihm begiebt, iſt betraͤchtlich ſtark und lang. 
Bei'm Kalbe liegt es an derſelben Stelle, iſt weißlich und mit dem 
plexus der Nervi molles genauer verbunden, als bei'm Menſchen. 

Wir haͤtten hier alſo ein beſtaͤndiges beſonderes Ganglion am 
Halſe, an der Theilung der gemeinſchaftlichen Carotis und an 
dieſe durch ein Band befeſtigt, nachgewieſen, welches vom Nervus 
sympathicus in Verbindung mit dem Nervus glossopharyngeus 
(und zum Theil auch mit vom Nervus vagus) gebildet wird, ein 
Ganglion, welches durch Form und Textur, ſo wie durch ſeine Lage 
an dem Theilungswinkel einer Schlagader, mit den Ganglien des 
Plexus caeliacus uͤbereinkoͤmmt, und wahrſcheinlich dieſelbe, bis jetzt 
noch in Dunkel gehuͤllte Beſtimmung hat. 

Erklarung der Figur 1. 
a. Carotis communis. b. Carotis interna. c. Carotis externa. 

d. Ganglion cervicale supremum, e. e. Nervus glossopharyngeus. 
f. Ganglion intercaroticum. g. Ligamentum ejus, h. Ramus ex 
glossopharyngeo. i. i. Rami ex d. 

M ies e er ht el in. 

Ueber die Entdeckung dreier Megatheriumſkelete 
in Buenos-Ayres in Suͤdamerica, hat Hr. Woodbine 
Pariſh, Generalconſul und Charge d' Affaires zu Buenos: Ay: 
res, der Geologiſchen Geſellſchaft in London einen Bericht erſtattet. 
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Hr. P. hat vor einigen Jahren der Geologiſchen Geſellſchaft einige 
große Säugethierfnohen geſchenkt, welche in dem Thale Tarifa, 
an der Graͤnze von Bolivia, gefunden worden waren, und da er begierig 
war, mehrere Exemplare zu erlangen, ſo ſtellte er verſchiedene 
Nachforſchungen an, durch welche er erfuhr, daß Zähne und Kao— 
chen von Saͤugethieren in der Provinz Buenos-Ayres, beſonders 
in der Nachbarſchaft des Fluſſes Salado und in den Betten von 
Fluͤſſen und Seen, welche ſich in ihn ergießen, haͤufig gefunden worden 
ſeyen; deßgleichen in der benachbarten Provinz Eatre Rios, und 
daß in der Banda oriental ein faſt vollſtaͤndiges Skelett gefunden 
worden ſey. — Unter der Zeit wurde Hr. Pariſh benachrichtigt, 
daß einige Knochen von außerordentlicher Groͤße in dem Rio Sa⸗ 
lado und von dem Landgut des Don Hilario Soſa nach Buenos— 
Ayres gebracht worden ſeyen. Als er ſie in Augenſchein nahm, fiel ihm 
ſogleich die Aehnlichkeit derſelben mit den Ueberbleibſeln eines Mega— 
therium auf, welche vormals der Marquis v. Loreto in das Mu— 
ſeum zu Madrid geſendet hatte, und welches ebenfalls aus der Proz 
vinz Buenos-Ayres gekommen war. Dieſe Knochen, ein Eigen⸗ 
thum des Don Hilario Sofa, beſtanden aus einem faſt vollſtaͤndi⸗ 
gen Becken, einem Schenkelknochen, mehreren Wirbeln, fuͤnf oder 
ſechs Rippen und vier Zähnen. Nach vielen Bitten kam Hr. Pa- 
riſh in den Beſitz derſelben, und in der Hoffnung, das Uebrige 
der Skelette ebenfalls zu erhalten, veranlaßte er Hrn. Oakley, 
aus den Vereinigten Staaten, ſich an Ort und Stelle zu begeben 
und die noͤthigen Nachforſchungen anzuſtellen. Hr. Oakley 
brachte bald in Erfahrung, daß noch mehr Knochen in dem Schlamm 
des Flußbettes liegen, und indem er einen Theil des Fluſſes ablei⸗ 
tete, gelang es ihm, ein Schulterblatt, einen Schenkelknochen, fuͤnf 
Halswirbel, mehrere Zaͤhne und eine Menge anderer, aber der Auf— 
bewahrung nicht mehr werther Knochen zu erlangen. — Außer 
dieſen werthvollen Reſten erhielt Hr. Oakley Theile von zwei an— 
dern Megatheriumſkeletten, das eine aus dem Grunde eines kleinen 
Bachs bei Villanueva, und das andere von den Ufern des Sees 
bei Las Aveiras. Dieſe beiden Skelette waren von einer dicken 
knöchernen Decke oder Schaale (osseous covering, or shell), wo— 
von betraͤchtliche Theile erhalten wurden, und welche einen Theil der 
von Hrn. Pariſh nach England geſandten Sammlung ausmachen. 
Nach der von Hrn. Clift in London angeſtellten Unterſuchung dieſer 
Sammlung, enthaͤlt ſie, obgleich dem Anſchein nach kleiner und 
unvollftändiger als das in Madrid aufbewahrte Exemplar, mehrere 
weſentliche Theile, welche in letzterm fehlen, und ergaͤnzt alſo, z. E., 
in Beziehung auf Structur der Zaͤhne, das Vorhandenſeyn 
des Schooßbeins und Sitzbeins, die in Proportion ſehr großen 
Schwanzbeine, die Oſteologie dieſes ſo ſonderbaren und ungeheuren 
Geſchoͤpfes. 

Heftige Erdſtoͤße haben am 6. Januar zu Nagy⸗ 
Callo (im Szabotzer Comitat, ln Ungarn) ſtatt gehabt. 
Die von furchtbarem Getöfe begleitete Erſchuͤtterung verurſachte 
an vielen Gebäuden bedeutende Riſſe und Spalten und warf Men- 
ſchen und Thiere auf offener Straße nieder. 

Nekrolog. — Der verdiente Mineralog, Abt Stephan 
Borſon, aus St. Pierre d'Albigny in Savoyen, iſt 74 Jahr 
alt, geſtorben. 

Seen 

Exſtirpation der Parotis. 
Von Dr. Valentine Mott. 

J. B., geboren auf St. Domingo, 21 Jahre alt, 
wurde im Januar 1831 von einem ſehr gefaͤhrlichen, typhus— 
artigen Fieber befallen, und bemerkte kurze Zeit darauf, daß 
an der linken Seite ſeines Antlitzes eine Geſchwulſt vorhan— 
den ſey, welche bis zum Juni deſſelben Jahres, wo er eben 

J 

den Dr, Valentine Mott zu Rathe zog, allmaͤlig im— 
mer groͤßer wurde. Dieſer Wundarzt erkannte die Anweſen— 
heit einer harten Geſchwulſt, ungefaͤhr von dem Volumen 
einer Fauſt. Sie nahm beinahe die ganze linke Seite des 
Antlitzes ein, und beſtand offenbar aus der glandula pa- 
rotis, welche, wenigſtens dem Anſehn nach, ſcirrhoͤs gewor— 
den war. Das Volumen und die muthmaaßliche Beſchaf— 
fenheit dieſer Geſchwulſt geſtatteten dem Patienten keine an- 
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dere Ausfiht auf Heilung, als die Exſtirpation. Die Ope— 
ration wurde beſchloſſen und den 15. Juli folgendergeſtalt 
ausgefuͤhrt. 

Dr. Mott begann zuerſt, die arteria carotis exter- 
na unmittelbar uͤber dem musculus digastricus, und ein 
wenig uͤber dem obern Rande der cartilago ıhyreoidea, 
zu unterbinden. Die Anſchwellung aller Seitentheile des 
Halſes machte dieſe vorläufige Operation ziemlich ſchwierig. 
Die Arterie lag wenigſtens gegen drei Zoll tief unter der 
Oberflache. Er machte hierauf einen Einſchnitt, welcher von 

dem obern Rande des Jochfortſatzes des Schlaͤfeknochens be— 
gann, und ſich unten in einer halbkreisrunden Richtung bis 

an den Hinterhauptsknochen fortſetzte. Der Einſchnitt, wel— 
cher am Halſe fuͤr die Unterbindung der Arterie gemacht 
worden war, wurde nach aufwaͤrts fortgeſetzt, um denjenigen, 
deſſen wir bereits gedacht haben, im rechten Winkel zu ſchnei— 

den. Waͤhrend in Geſtalt eines doppelten Lappens die Be— 
deckungen der Geſchwulſt abgelöft wurden, ließ die ſchwarze 
Farbe dieſer letztern nicht im Geringſten uͤber ihre eigentliche 
Beſchaffenheit in Zweifel; es lag hier kein scirrhus, fondern 
eine Melanoſe der parotis vor. Der Wundarzt glaubte in— 
deß, die Operation fortſetzen zu muͤſſen. Er fing damit an, 
das fettige Zellgewebe laͤngs dem innern Rande der Ge— 
ſchwulſt zu zerſchneiden, und legte auch den innern Rand 
des musculus wasseter bloß. Er fuͤhrte hierauf den Fin— 
ger in den Mund, um zu vermeiden, daß er die Wandun— 
gen deſſelben nicht verletze; er ſetzte das Abloͤſen fort, trennte 
die Geſchwulſt vom musculus masseter, an welchem die 
Druͤſe ſehr feſthing, und loͤſ'te fie vom Jochfortſatze ab, der 
einige carioͤſe Stellen darbot, von dem Drucke herruͤhrend, 
welchen dieſer Knochenfortſatz erfahren hatte. Indem der 
Wundarzt das Abloͤſen fortſetzte, trennte er die Geſchwulſt 
von dem musculus sterno - mas'oideus und von dem 

musculus digastricus, aber die außerordentlichen Schmer— 
zen, welche der Patient empfand, als man die krankhafte 
Maſſe emporhob, noͤthigten den Dr. Mott, die Abloͤſung 
auf die Weiſe zu vollenden, daß er dabei die entgegengeſetzte 
Richtung verfolgte. Einige Schnitte mit dem Biſtouri 
waren hinlaͤnglich, um die umgebenden Theile vollſtaͤndig zu 
trennen. Die Portion, welche den Raum zwiſchen dem pro— 
Cessus styloideus und mastoideus ausfuͤllte, wurde mit dem 
Hefte des Scalpelles aͤußerſt vorſichtig iſolirt, und der ner— 
vus facialis mit einem einzigen Schnitte dieſes Inſtrumen— 
tes raſch getheilt. Im Augenblicke der Zerſchneidung dieſes 
Nervenſtammes empfand der Patient einen weit heftigeren 
Schmerz, als zu jeder andern Zeit der Operation. Die 
Muskeln der linken Seite des Antlitzes waren augenblicklich 
gelaͤhmt; endlich wurden ſo vollſtaͤndig als moͤglich alle Por— 
tionen der Geſchwulſt, welche dem ſchneidenden Inſtrument 
entgangen waren, exſtirpirt. Waͤhrend dieſer Operation war 
man genöthigt, mehrere Arterien zu unterbinden, unter an— 

dern die arteria temporalis, deren Stamm in gleicher Höhe 
mit der Geſchwulſt zerſchnitten wurde, und die vieles 
Blut gab. 

Dieſe Operation dauerte etwa 1 Stunde, 
in Gegenwart mehrerer ausgezeichneter Aerzte, 

und wurde 
der H Hrn. 

12 

Vaché, Wilkes, Hoſack, Barrow u. A., ausgefuͤhrt. 
Nachdem man einige Zeit gewartet hatte, um die Ueberzeu— 
gung zu erlangen, daß die Blutung gut gehemmt ſey, und 

um auch den Patienten ſich erholen zu laſſen, der nicht ſehr 
erſchoͤpft zu ſeyn ſchien, wurden die Raͤnder der Wunde vers 
einigt, und mittelſt einiger Hefte und Heftpflaſterſtreifen in 
Beruͤhrung erhalten. Charpie, einige Compreſſen und eine 
paſſende Binde vollendeten den Verband. Alles ging in den 
naͤchſten Tagen ganz gut von ſtatten. 

Am 24ften, den 10ten Tag nach der Operation, wur 
den alle Heftpflaſterſtreifen und mehrere Hefte abgenommen. 
Ein großer Theil der Wunde war duich Vereinigung ihrer 
Raͤnder geheilt. 

Den 27ſten ging die Ligatur der carotis ab, fo wie 
alle anderen Faͤden von den Ligaturen und Heften; die Ver⸗ 
narbung iſt faſt vollſtaͤndig; bloß an einer ſehr kleinen Stelle, 
dem Lappen des Ohres gegenuͤber, ſcheinen die Bedeckungen 
das Anſehen der Melanoſe anzunehmen, und es ergießt ſich 
aus ihnen eine etwas blutige Fluͤſſigkeit. 

Den 30ſten war die Vernarbung vollendet, bis auf die 
Stelle, von welcher eben die Rede war, und wo die Krank: 
heit ſich wieder einzuſtellen ſcheint. Eine acute Entzündung 
des linken Kniees ſtellte ſich jetzt mit einemmal ein. Man 
bekaͤmpfte ſie durch Blutegel und erweichende Umſchlaͤge mit 
geringem Erfolg. 

Den dten Auguſt hatte die ganze Narbe die ſchwarze 
Farbe der melanosis und ein ſchwammiges Anſehen erhal— 
ten; eine kleine Geſchwulſt von derſelben Beſchaffenheit kam 
jetzt auf der Augenbraue zum Vorſchein. Der Patient bes 
kam Sarſaparillenſyrup und kleine Gaben einer Aufloͤſung 
von Doppelt-Chlorqueckſilber. 

Den 12ten entwickelten ſich mehrere andere melanoti— 
ſche Geſchwuͤlſte an verſchiedenen Stellen der Kopfſchwarte; 
der Schwamm, welcher die ganze Narbe einnahm, hat ſehr 
zugenommen, und ein ſchwarzer Punct zeigt ſich auch auf 
der Haut der Wange derſelben Seite. Der Patient nahm 
allmaͤlig an Kräften und Fleiſch ab; er klagt über eine ſchmerz⸗ 
hafte Stelle in der Seite; die Haut bekommt eine gelbliche 
Farbe, und er ſtarb endlich den 5. September früh. 

Der Leichnam hat nicht unterſucht werden koͤnnen, weil 
die Eltern eine Oeffnung deſſelben hartnaͤckig verweigerten. 
Zerſchneidet man der Länge nach die ausgelöfte Geſchwulſt, 
ſo ſieht man deutlich, daß keine Spur von der Organiſation 
der parotis uͤbrig geblieben iſt. Die Druͤſe war gaͤnzlich in 
melanotiſches Gewebe degenerirt. Die Schnittflaͤchen hatten 
das Ausſehen von ſehr dickem Theer, und faͤrbten die Fin— 
ger ſehr ſchwarz. (The American Journal of the Me- 
dical Sciences.) 

Krankhaftes Erzeugniß im Herzen. 
Beobachtung von Dr. Evangeliſta Zorzati. 

Maria Dreſſano, von geſunder und robuſter Conſtitu⸗ 
tion, verehlichte ſich in einem Alter von 16 Jahren, und wurde 
ſofort mit einem Kinde ſchwanger, welches einige Tage nach 



13 

feiner Geburt ſtarb. Sie wurde zum zweitenmal ſchwan⸗ 
ger, hatte im fuͤnften Monat eine unzeitige Niederkunft, und 
ſpurte nach derſelben faſt 3 Monate hindurch unaufhoͤrlich 
Magenſchmerzen, welche eine ſehr bedeutende Abmagerung 
herbeifuͤhrten. Von jetzt an litt ſie zu Zeiten an Herzklo⸗ 
pfen. Endlich entwickelte ſich eine dritte Schwangerſchaft, 
aber mit ſehr bedeutender Zunahme des Herzklopfens. Sie 
wurde indeß dieſesmal von einem ausgetragenen Kinde ent⸗ 
bunden, welches am Leben blieb. Sie ſtillte ihr Kind 22 
Monate lang, und waͤhrend dieſer Zeit nahmen die Magen⸗ 
ſchmerzen zu und waren von reichlichem Blutſpucken be⸗ 
gleitet. 

Zu Anfange des Auguſts 1831 entwoͤhnte ſie ihr Kind, 
und wurde in kurzer Zeit wieder wohlbeleibt; aber im Laufe 
des Octobers ſtellten ſich Huſten, Herzklopfen und ein acu⸗ 
ter Schmerz in der Praͤcordialgegend mit neuer Heftigkeit 
ein, und verurſachten der Patientin eine Empfindung, als 
ſolle ſie erſticken, ſobald ſie umherhing oder einige Stufen 
emporſtieg. Wenn ſie einige Zeit lang liegen blieb, ſo daß 
der Kopf eine tiefe Lage hatte, oder wenn ſie in aufrechter 
Stellung ſich anſtrengte, um zu blaſen, ſo ſchwoll der Hals 
ſogleich uͤber die Maaßen auf, und auch das Antlitz wurde 
aufgetrieben und bekam eine dunkelrothe Farbe. Maria 
Dreſſano litt ſeit ihrer zu fruͤhzeitigen Niederkunft an einer 
ſtarken leucorrhoea und an Magenſchmerzen, welche ſehr 
haͤufig von ziemlich ſtarkem Fieber begleitet waren, endlich 
auch noch an einer aͤußerſt ſchmerzhaften dysuria. Den 16. 
November ſtellten ſich alle oben erwähnten Zufälle mit neuer 
Heftigkeit ein, naͤmlich wiederholter Huſten, reichlicher Aus⸗ 
wurf, reißender Schmerz in der linken Seite der Bruſt, Zu: 
ſammenſchnuͤrung der Kehle, harter und voller Puls, rothes 
Antlitz, heiße und rauſchende Reſpiration, Klopfen in der 
regio epigastrica, fo daß man ein Geraͤuſch vernehmen und 
ein Zittern fuͤhlen konnte, durch welches alle Wandungen 
des thorax in Bewegung geſetzt wurden. Endlich ftellte 
ſich unter der Haut oedema ein, ferner ſtarke Nachtſchweiße, 
Anfaͤlle von Uebelkeit und drohende Symptome von synco- 
pe, mit einem Worte alle Zeichen einer carditis. Reichli— 
che Aderlaͤſſe, Anwendung von digi alis und von eſſigſau⸗ 
rem Morphin, modificirten einige Zeit lang alle dieſe Zu⸗ 
fälle, aber fie ſtellten ſich den 6. December mit ſehr bedenk⸗ 
lichen Hirnſymptomen ein, und hatten binnen 3 Tagen den 
Tod zur Folge. 

Leichenbefund am 11. December. — Aeuße⸗ 
rer Zuſtand. — Dieſe junge Frau war 21 Jahre und 
6 Monate alt, als ſie ſtarb. Der Koͤrper war wenig abge⸗ 
magert, allgemein oͤdematoͤs, und beſonders an den Gliedern. 

Bruſt. — Die rechte Seite dieſer Höhle enthielt 
ungefaͤhr 3 Pfund Serum. Das pericardium enthielt 
auch eine ziemlich betraͤchtliche Quantität. Das Herz war 
bleich von Farbe, und beſaß ein viermal größeres Volumen 
als im natuͤrlichen Zuſtande. Dieſe Zunahme, die ſowohl 
in den Herzohren als in den Herzventrikeln zu bemerken war, 
ruͤhrte beſonders von der Erweiterung des Herzohres und des 
Ventrikels der rechten Seite her; uͤbrigens war die Lage des 
Organes nicht verändert, Als das rechte Herzohr geöffnet 
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wurde, fand man die Höhle deſſelben mit einer weißen, ges 
ruchloſen, weichen, elaſtiſchen Maſſe von unregelmaͤßig laͤng⸗ 
licher Geſtalt ausgefüllt, welche auf eine kleine Strecke mit 
den Wandungen des Herzohres adhaͤrirte, und ſich in den 
rechten Ventrikel fortſetzte, deſſen Hoͤhle ſie ausfuͤllte, ohne 
mit ihm zu adhäriren. Dieſe krankhafte Wucherung wog 
etwa 4 Unzen. Einige faſerige Blutkuchen klebten auf ih⸗ 
rer Oberflache; die fleiſchigen Säulen dieſes Ventrikels wa— 
ren mißfarben, erweicht, muͤrbe, und leicht mit dem Finger 
zu zerdruͤcken. Im Gewebe des linken Ventrikels, welcher 
außer der Verdickung ſeiner Wandungen, ſeine Farbe und 
ſeine normale Structur behalten hatte, bemerkte man nichts 
Aehnliches. Die Hauptgefaͤßſtaͤmme in der Naͤhe des Her— 
zens befanden ſich im gefunden Zuſtande. i 

Die Lungenflügel waren durch die enorme Erweiterung 
des Herzens an den Seiten zuſammengedruͤckt worden, und 
ob fie gleich gegen die Rippenwandungen gedrückt worden was 
ren, ſo adhaͤrirten ſie doch nicht mit denſelben. Derjenige 
der rechten Seite war an feinem obern Theile 4 Queerfin⸗ 
ger breit hepatiſirt. Die Organe des Unterleibes, mit Aus⸗ 
nahme der Leber, deren Volumen betraͤchtlich zugenommen 
hatte, boten keine Abweichung dar. (Annali universali di 
Medicina.) 

Von Abreißung des Arms und Schulterblatts, 
wo der Verwundete wiederhergeſtellt wurde, 

hat Hr. Braithwaite einen Fall beobachtet und folgen: 
dermaaßen mitgetheilt. 

„Peter Naidin, alt 12 Jahre, mit Epilepſie be⸗ 
haftet und von ferophulofem Habitus, war (am Aten Juli 
1832) an einer Krempelmaſchine angeſtellt, bekam, wie man 
glaubt, einen epileptiſchen Anfall, gerieth mit dem rechten 
Arm unter einen Riemen ohne Ende, welcher ihn bis an die 
Decke mit emporhob und den Arm nebſt dem Schulterblatte 
abriß. Als ihn der Wundarzt etwa eine halbe Stunde nach 
dem Vorfalle beſuchte, war er bleich und ohnmaͤchtig, aber 
eine ſehr ſtarke Blutung hatte noch nicht ſtattgefunden. Der 
plexus axillaris nervorum war ausgeriſſen worden und 
hing am abgeriſſenen Gliede 2 oder 3 Zoll lang herab. Auf 
dem Boden der Wunde ſah man die Arterie pulſiren und 
ein Blutgerinnſel hatte ſie verſchloſſen. Die Vene war aus⸗ 
gedehnt und lag auf den zerriſſenen Muskeln, wie ein Blut⸗ 
egel, der ſich vollgeſogen hat. Die Bedeckungen ſahen aus, 
als ob ſie mit einem ſcharfen ſchneidenden Inſtrumente ge⸗ 
trennt worden wären, und bildeten von oben einen halb⸗ 
mondfoͤrmigen Lappen. Als man den Verſuch machte, eine 
Ligatur um das Gefäß zu legen, glitt fie ab, und es er⸗ 
folgte eine heftige Blutung. Die Arterie wurde aber ſogleich 
mittelſt eines tenaculum gefaßt, und die Blutung durch 

Anlegung eines einzigen ſeidenen Fadens gehemmt. Es 
wurde auch die Vene und noch eine kleine Arterie unterbun⸗ 
den. Der Lappen wurde ſorgfaͤltig wieder aufgelegt und 
mit zwei Heften verwahrt. Das Ganze wurde mit Heft 
pflaſterſtreifen und Compreſſen aus gekrempelter Baumwolle 
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(pledgets of carded cotton) bedeckt und mit einer breiten 
Eirkelbinde feſtgehalten, welche das Schluͤſſelbein nach un— 
ten zog und es hinderte, die Haut in Spannung zu 

verſetzen. 
Dem Knaben wurde etwas Branntwein und Waſſer 

gegeben, worauf er nach Haufe, und in fein Bette gebracht wur⸗ 
de; hier reichte man ihm ein Traͤnkchen mit Tinct. Opii 
gutt. XXV. Es ſtellten ſich keine unguͤnſtigen Symptome 
ein, der Knabe klagte bloß über etwas Uebelkeit und Schmer— 
zen, als ob er gequetſcht werde. 

Es würde uͤberfluͤſſig ſeyn, die Fortſchritte der Sympto⸗ 
me und der Behandlung zu erzaͤhlen, und es ſoll bloß noch 
bemerkt werden, daß die Wunde erſt den 16ten Juli ver— 
bunden wurde, und daß den 18ten ein geſunder purulenter 

Ausfluß ſich einſtellte. Die Ligaturen loͤſ'ten ſich den Sten 
Auguſt, aber eine große Höhle über der Stelle des Schul— 
terblattes hatte fortwährend einen ſehr ſtarken Ausfluß. 
Es wurde durch dieſelbe ein Haarſeil gezogen, um das Wachs— 
thum von Granulationen zu erregen, jedoch blieb dieſes Mit— 
tel erfolglos. Eine Adhaͤſion des ganzen Lappens wurde 
fpäter durch Einſpritzung einer Alaunaufloͤſung (im Verhaͤlt⸗ 
niß einer Drachme auf die halbe Pinte) bewerkſtelligt. Der 
Knabe befindet ſich jetzt ganz wohl, und das Schulterblatt— 
ende des Schluͤſſelbeines verurſacht ihm keine Unbequemlich— 
keit, denn es ragt nicht in ſolchem Grade vor, daß es die 
Sicherheit der Haut gefaͤhrdet. (The London Medical 
Gazette for December 1832.) 

Se a Se N 

Von ſelbſt eingetretene Fractur des Schenkelkno⸗ 
chens; Erweichung der Knochen; Aus artung des Mar⸗ 
kes. Hr. Bouvier, außerordentlicher Lehrer der medicinifchen 
Facultät zu Paris, und Stifter der association des études mé- 
dicales, hat feinen Zubörern in feiner Vorleſung über die Entzuͤn— 
dung, vor Kurzem das Skelet einer Frau gezeigt, welche in's Ho⸗ 
ſpital Beaujon kam, um ſich wegen eines Bruſtkrebſes behandeln 
zu lafen. Es wurde die Exſtirpation des Krebſes von Hrn. Blan⸗ 
din ausgefuͤhrt. Nachdem die Operation vollendet und die Wunde 
verbunden war, ſchickte ſich die Patientin an, ſich nach ihrem 
Bette zuruͤckzubegeben, und zerbrach plotzlich, ohne alle erkennbare 
Urſache, den Hals des Schenkelknochens. Nach dem Tode dieſer 
Frau wurde der Leichnam geoͤffnet, und man fand den Schenkel⸗ 
knochen an der Stelle gebrochen, wo ſein Hals mit dem Koͤrper 
des Knochens vereinigt iſt. Dieſer Hals war in eine Art von kno⸗ 
chiger Schaale verwandelt, in welcher eine dichte, feſte, fettwachs⸗ 
ähnliche Subſtanz lag, die einen Ton wie Speckſchwarte von ſich 
gab, wenn man mit dem Scalpel einſtach. Am Umfang war ihre 
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Farbe gelblich und im Mittelpuncte roſenroth. Dieſe Subſtanz 
bot mit einem Wort alle Charactere der ſogenannten grauen Ver⸗ 
haͤrtung dar. Die feſte Subſtanz des Schenkelknochens und der 
andern Knochen war fo aͤußerſt mürbe, daß man fie ohne die ge⸗ 
ringſte Anſtrengung in mehr oder weniger große Stuͤcke zer⸗ 
brechen konnte; was aber hauptſaͤchlich die Aufmerkſamkeit derer 
zu feſſeln verdient, welche ſich mit pathologiſcher Anatomie beſchaͤf⸗ 
tigen, moͤchte der Umſtand ſeyn, daß der Markcanal der langen 
Knochen dieſes Leichnams ſtatt des Markes eine aͤhnliche Subſtanz 
enthielt, wie man ſie im Halſe des kemur gefunden hatte, der von 
freien Stuͤcken zerbrochen war. Selbſt die Knochen des Schaͤdels, 
welche im normalen Zuſtande ſehr feſt ſind, waren ſo ſehr erweicht, 
daß, als man die Schaͤdelhoͤhle öffnete, ein einziger ſchwacher 
Hammerſchlag hinlaͤnglich war, um die Oeffnung herbeizuführen. 
(La Lancette Frangaise, 20. Decemb. 1832.) 

Ueber die Anwendung des Mutterkorns gegen Ge⸗ 
bärmutterblutflüffe aller Art, ſelbſt der bei Krebsaffees 
tion vorkommenden, find in den von Dr, Récamier und 
Trouſſeau beſorgten Saͤlen des Hotel-Dieu zu Paris neuer⸗ 
dings eine große Zahl guͤnſtiger Erfahrungen gemacht worden. 
Das Mittel wird als friſch bereitetes Pulver und je nach der 
Staͤrke des Blutfluſſes in ſtaͤrkerer oder geringerer Doſe angewendet. 
Nach Trouſſeau find 48 Gran, in zwei Gaben mit einer Zwi⸗ 
ſchenzeit von einer halben Stunde gereicht, immer hinreichend, die 
Blutung zum Stehen zu bringen. Wenn der Blutfluß geringfuͤgi⸗ 
ger war, gab er das Mittel in kleinern Doſen und mit großen 
Zwiſchenzeiten, z. E., 10 — 12 Gran zwei- oder dreimal alle 4 
Stunden. 

Gegen Erysipelas ſind Einreibungen von Mer⸗ 
curialfalben von Hrn. Marloy mit dem guͤnſtigſten Erfolg 
angewendet worden. Es wurde Morgens und Abends ein Quenk⸗ 
chen eingerieben, und die Heilung erfolgte im Durchſchnitt in 3 bis 
5 Tagen. Folgendes iſt eine der Krankengeſchichten, welche Hr. M. 
mittheilt: Eine Dame, 36 Jahr alt, war ſeit einigen Jahren 
von Zeit zu Zeit der Geſichtsroſe unterworfen, welche meiſt erſt 
nach 17 bis 18 Tagen bei der gewöhnlichen Behandlung verging. — 
Dieſes Jahr gerufen, fand Hr. M. das ganze Antlitz ergriffen; 
die Geſchwulſt war betraͤchtlich, die Roͤthe außerordentlich, bei hef⸗ 
tigem Kopfſchmerz. Es wurde ein Aderlaß von einem Pfun⸗ 
de — Einreibung von einer Quente Salbe Morgens 
und Abends — zum Getraͤnk Limonade und übrigens ſtrenge 
Diät verordnet. — Am folgenden Tage Beſſerung. Zwei neue 
Einreibungen. — Am dritten Tage hatte betrachtliche Abnah⸗ 
me der Roſe ſtatt; der Kopf war frei, der puls normal. Neue 
Einreibungen. — Am vierten Tage iſt der Zuſtand der Kran⸗ 
ken noch mehr gebeſſert. Die Behandlung wird fortge⸗ 
fest. — Am fünften Tage vollkommene Perſtellung. 

Terpentindl gegen Nevralgien, beſonders Schmerz 
des Iſchiadiſchen und Cruralnerven, hat Dr. Martinet als ſehr 
guͤnſtig wirkend erprobt (von 77 Kranken wurden 58 geheilt). Als 
Form empfiehlt er beſonders ein Traͤnkchen (1 Eidotter, 3 Quen⸗ 
ten Terpentinoͤl, zwei Unzen Muͤnz- und eine Unze Orangenſyrup 
mit einer halben Quente fluͤſſigem Laudanum), taͤglich 3 Loͤffel voll 
zu nehmen, und die Bolusform (1 Quente Terpentinoͤl und eine 
Quente calcinirte Magneſia, zu 12 Bolus, von denen, ſtark mit 
Zucker beſtreut, taͤglich vier genommen werden.) 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Elémens de Geologie mis à portée de tout le monde et offrant 
la concordance des faits historiques avec les laits géologiques, 
par L. A. Chaubard, Paris 1333. 8. m. 2 K. 

Administration des Hopitaux, hospices civils et secours de la 

ville de Paris. Compte administrativ etc. de l’exereice 1880 
Paris 1853. 4. 

Essai sur les Gangrenes spontandes par Victor Francois D. NM. 
P. President de la commission médicale du Hainaut etc. Pa- 

ris 1833. 8. 

(Hierbei eine Tafel Abbildungen in Quarto.) 
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Unterſuchungen uͤber die zoologiſchen Charactere 
der Gattung Pulex, und über die Vielfaͤltig— 
keit der in ihr begriffenen Arten 

(Vergl. Fig. 5 — 14. der mit Nro. 772. ausgegebenen Tafel.) 

hat Hr. Ant. Dugès in den Annales des Sciences 
naturelles, Octobre 1832 geliefert, welche ſich durch au— 
ßerordentliche Genauigkeit von denen fruͤherer Beobachter aus— 
zeichnen, und mittelſt Beſchreibung und bildlicher Darſtellung 
die Frage uͤber die Stelle dieſer Gattung genuͤgend zu ent— 
ſcheiden ſcheinen. Linns ſetzte ſie naͤmlich bekanntlich zu 
den Apteren, jedoch mit der Erklaͤrung, daß ſie mit den 
Hemipteren Verwandtſchaft habe, wohin ſie Fabricius 
brachte; Lamarck dagegen ſchloß ſie den Dipteren an. Cu— 
vier vereinigte ſie anfangs mit Pediculus und Acarus in 
eine Gruppe, welche Dumeril Rhinaptera nannte, zur 
Unterſcheidung von den mit Kinnbacken verſehenen Apteren 
oder Gnathapteren, mit denen ſie Linné zuſammengebracht 
hatte. Latreille bildete mit den Gattungen Pulex und 
Pediculus die Ordnung Siphonaptera, deren bis jetzt un— 
ter den Inſecten noch zweifelhafte Stelle ſich aus den fol— 
genden Mittheilungen ergeben wird. Savigny's Beſchrei— 
bung der aͤußern und beſonders der Mundtheile iſt fo kurz, 
daß man nicht weiß, ob man es mit bloßer Muthmaaßung 
oder mit wirklicher Beobachtung zu thun hat. 

Hr. D. hat 4 Arten von Pulex beobachtet, naͤmlich P. 
irritans, P. canis, P. musculi und P. vespertilionis mu- 
rini. Pulex penetrans ſcheint eine beſondere Gattung zu 
bilden, wenn es mit dem Gabelſchwanz, den die bis jetzt da— 
von bekannten, ſehr unvollkommenen Abbildungen darſtellen, 
ſeine Richtigkeit hat. 

Die Abbildungen des Floh's bei'm Menſchen (P. irri— 
tans), von Hooke in vergroͤßertem Maaßſtab finden ſich bei 
Bonnani und in der alten Encyelopaͤdie copirt; fie find 
noch am genaueſten und richtigſten, obgleich immer unvoll— 
kommen und plump genug. Geringern Werth haben die 
Leeuwenhoek'ſchen. Die von D. gegebene Abbildung lie 
fert eine genaue Darſtellung der drei Haupttheile oder Ge— 
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genden, welche fih am Körper eines jeden wahren Inſects 
finden, des Kopfs, des Mittelleibs und des Hinterleibs. 

I. Pulex irritans. — A. Der Kopf, gleich dem 
Koͤrper, zuſammengedruͤckt, und von dunkelcaſtanienbrauner 
Farbe, iſt etwas laͤnglich, und durch eine Art Naht oder 
ſchwaͤrzliche Furche, welche queer etwas hinter den Augen 
liegt, in zwei Haͤlften getheilt. Die Augen ſind rund, ſchwarz 
und glatt. Hinter jedem befindet ſich eine flache, weite Ver— 
tiefung, welche unten in eine, mit einem dreieckigen, deckel— 
artigen, unbeweglichen Theile bedeckte Spalte endigt. In 
letzterer und unter dem Deckel iſt ein kleiner platter Koͤr— 
per verborgen, welcher oft in den unbedeckten Theil der 
Grube mit Schnelligkeit hinauftritt. Verſchiedene andere 
Beobachter haben dieſen kleinen Koͤrper bemerkt, aber weder 
ſeine Geſtalt, Bedeutung, noch Bewegungsweiſe erkannt; 
(unter andern Latreille in den Genera Crust. et Ins. 
T. IV. p. 365. pone singulum [oculum]] fovevla ova- 
lis, obliqua, occupata appendice [antenna?] aut la- 
mella parva etc., alternatim et velociter atollenda et 

deprimenda), Hr. D. erkannte, durch verfchiedene ange— 
gewandte Mittel, Druck ſelbſt bis zum Erdruͤcken u. ſ. w., 
darin, nach feinem Bau, Mechanismus u. ſ. w., einen Fuͤh— 
ler (Antenne), welcher, wie bei Ricinus, hinter dem 
Auge und in einem Ausſchnitt des Kopfs liegt; er beſteht 
aus drei beweglichen Gliedern, welche ſich einbiegen, und ſo 
dem Ganzen einen kleinern Raum einzunehmen erlauben, als 
wenn der Fühler ausgeſtreckt wäre. Das zweite Glied ift 
durch einen dicken Anſatz und ein Buͤſchel Haare ausgezeich— 
net, das dritte in von vorn nach hinten kuͤrzer werdende 
fingerfoͤrmige Abſchnitte getheilt. 

Die beiden gegliederten Koͤrper am vordern und untern 
Theile des Kopfs find daher mit Unrecht für Fühler gehal— 
ten worden. Hr. D. fand in Bezug auf dieſelben bei ge— 
nauer Unterſuchung Folgendes: 1) Der vordere Theil des Kopfs 
bildet ein wie ein Wetterdach in Geſtalt eines ſchmalen Bo— 
gens geſtaltetes, weit vorſtehendes und gedruͤcktes Stirnſchild, 
deſſen freier Rand ſich in den ſchon erwaͤhnten Deckel fortſetzt 
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und ſolchergeſtalt den ganzen Mund umgiebt; 2) die beiden geglie⸗ 

derten, braunen, unrichtig für Fuͤhler gehaltenen Anhaͤnge ſitzen am 

Grunde zweier ſchuppiger, oben breiterer, unterhalb oder gegen 

ihre freie Spitze ſchmalerer Korper. Die Spitze iſt durch eine ſehr 

dünne, haͤurige Ausbreitung erweitert. Die Wurzel iſt beweglich 

am Kopfe eingelenkt. Um dieſe Theile gut zu ſehen, muß man ſie 

von vorn betrachten, d. h., faſt nach der Qucere, und. fo, daß ei— 

ner ihrer Ränder unmittelbar den Rüffel bedeckt. Leicht erkennt 

man in einer ſolchen Schuppe eine Kinnlade (maxilla), und in 

ihrem Anhange einen Kin nladentaſter, aus vier Gliedern beſte⸗ 

hend, deren zweites das laͤngſte iſt; nach dieſem iſt das letzte Glied 

das laͤngſte, und mit einer leichten Anſchwellung und einem ſtum— 

pfen Ende verſehen; 3) der Saugbohrer, zwiſchen den beiden Kinn⸗ 

laden gelegen, beſteht aus einer zweiklappigen, gegliederten Schei⸗ 

de und drei Borſten. Die rinnenformig ausgehöhlten Scheideklap⸗ 

pen können ſich ganz von einander entfernen, ſind aber gewoͤhnlich 

an ihren Raͤndern ſo vereinigt, daß ſie eine auf jeder Seite mei⸗ 

ſelfoͤrmig zugeſchnittene Röhre bilden. Sie find zum Theil haͤutig, 

duͤnn und durchſichtig, die Woͤlbung derſelben iſt hornig, dicker und 

viergliedrig. Es ſind die verwandelten Lippentaſter, ein Na⸗ 

me, der ihnen um ſo mehr zukommt, da ſich jeder an ein unpaa⸗ 

riges, unten am Kopfe hinter dem Ruͤſſel befeſtigtes Stuͤck auſetzt, 
welches die Lippe oder wenigſtens das Kinn iſt. Von den drei 
Borſten find die zwei ſeitlichen mit einer Fuge verfehen, dunn, 

durchſichtig, etwas braͤunlich, aber ſteif, zwiſchen den Kinnbacken, 

etwas unter und vor der unpaarigen Borſte eingefügt, welche 

durchſichtig, walzenfoͤrmig und vielleicht hohl iſt, und mittelſt ei⸗ 

nes hernigen, fadenfoͤrmigen, braunen Stuͤcks an der Wurzel der 

Lippe oder dem Kinn ſitzt. Die beiden Seitenborſten kommen da: 
her den Kinntaden, letztere der Zunge gleich. 

Vergleicht man, nach dieſen Beſtimmungen, die Theile mit 
denſelben Theilen 1) bei den Dipteren, z. B., bei der Bremſe 

(Tabanus , jo erkennt man zwar eine große Aehnlichkeit, aber keine 

vollkommene Gleichheit der Mundtheile bei den Dipteren und dem 
Floh; jedoch iſt bekanntlich die Beſchaffenheit dieſer Theile nicht 
bei allen Dipteren ſo, wie bei der Bremſe; bei Hippobosca, z. B., 
iſt die Bildung in mancher Hinſicht der bei'm Floh aͤhnlicher, in 
anderer dagegen mehr verſchieden ). Der Unterſchied wuͤrde, un⸗ 

*) J) Ueber dem Saugruͤſſel ſteht ein horniges, unbewegliches, 

langes, zweiſpaltiges Stirnſchild vor; 2) unter der Aushoͤh⸗ 

lung, worin der Sauger liegt, beſindet ſich eine hohle, große, 

dünne, faſt haͤutige, bewegliche Platte, welche, wenn man fie 
lostrennt, alle folgende, von ihrer Wurzel geſtuͤtzte Stuͤcke mit 
hinwegnimmt (das Baſilarſtuͤck, Straus); 3) zwei nach in⸗ 

nen hohle, löffelförmige, am Hinterrand dickere, harte, brau— 

ne, am Ende mit ſteifen Borſten beſetzte Seitenklappen, welche, 

mittelſt Membranen an das Baſilarſtuͤck befeſtigt, den eigent— 
lichen Sauger einſchließen, und in denen man die Kinnladen 

ohne Taſter erkennen muß. Dieſe Taſter finden ſich, nach 

Léon Dufour, bei Ornithomyia und Nycteribia, wodurch 

die ſehr große Aehnlichkeit zwiſchen dieſen Klappen, ſelbſt bei 
Hippobosca, und den Kinnladen des Floh's vollſtaͤndig wird. 
4) Zwiſchen dieſen Klappen, an ihrem Hinterrande, liegt ein 
braͤunlicher, nach unten oder hinten gekruͤmmter Faden oder 
Borſte, der eigentliche Sauger, welche aus vier, eins von den 

andern umſchloſſenen Stuͤcken beſteht, naͤmlich a. aus einer 
durchſichtigen, walzenfoͤrmigen, ſehr feinen und biegſamen Mit⸗ 

telborfte, von der Laͤnge des Saugers, und in oder hinter ei— 

ner Erweiterung des zweiten b. befeſtigt, welches eine ſchwach 
braͤunliche, aus einem Stuͤck beſtehende, biegſame, bei'm Her—⸗ 
ausziehen aus dem ſpaͤter zu erwaͤhnenden Canal ſich ſpiralig 
kruͤmmende Scheide fuͤr erſtere bildet. Dieſe Scheide iſt oben 
in ihrer ganzen Länge geſpalten, am erweiterten, ausgehoͤhl⸗ 
ten Grunde lenkt fie mit einem hornigen Stuͤck zuſammen, wel⸗ 
ches vom Baſilarſtuͤck geſtuͤtzt zu werden ſcheint; die Scheide 
iſt das Kinn mit den beiden verwachſenen Taſtern, und die 
Mittelborſte iſt die Zunge. o. Die Borſte und ihre Scheide 
ſtecken in einem hornigen, braͤunlichen, am freien Ende mit⸗ 
telſt eines Lochs, am Grunde mittelſt einer Erweiterung ſich 
öffnenden Futteral. Dieſe Ausweitung lenkt mittelſt ihrer 
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geachtet Linné das Gegentheil glaubt, zwiſchen ihr und den Des 
mipteren noch größer ſeyn, denn bei den Baumgrillen ſind es die 
Kinnbacken, welche die Kinnladen umſchließen, und nicht umgekehrt. 
Dieß ſieht man auch recht an den Abbildungen, welche Savigny 
von den Wanzen und den Arten Nepa gegeben hat (I. c. pl. IV.). 

2) Bei den Hymenopteren zeigen die Mundtheile ſehr auffal⸗ 
lende und vollkommene Aehnlichkeit mit denen des Floh's, wenn 
man naͤmlich die Kinnbacken unberuͤckſichtigt läßt, welche bei erſte⸗ 
ren frei und zum Zermalmen eingerichtet ſind. In der That fin— 
den wir hier wieder Kinnladen mit Taſtern, welche den Saugruͤſ⸗ 
ſel ſcheidenfoͤrmig umgeben, und letzterer beſteht aus einer Zunge, 
welche mehr oder weniger nahe an der Wurzel des Kinns entſpringt, 
und, wenn ſie einige Laͤnge hat, ſelbſt noch von den rinnenfoͤrmig 
ausgehoͤhlten Lippentaſtern umgeben wird. Ein bemerkenswerther 
Unterſchied iſt jedoch, daß die Zunge bei den Hymenopteren weich, 
bei'm Floh dagegen ſteif iſt; auch gehoͤrt letzter zu den ſaugenden, die 
erſtern zu den zermalmenden Inſecten, jedoch auf der Graͤnze und 
gleichſam zwiſchen beiden Gruppen ſtehend. 5 

Hr. D. ſtellt hiernach folgende Claſſification auf: 

rdnungen 
zu den Myriapoden durch 

ſunterclaſ— Gnathaptera ]“ Forbicina übergehend. 
ſen ;Nevroptera 

1. Orthoptera 
Malmer oderjColeoptera 

Claſſe der) Kauinſecten 1 Rhipipterg 
Inſecten I (Dentigera). !Hymenoptera 

2. De 
iptera 

Sauger oder Lepigoptera 
Rüſſelinſecten.] Hemiptera 

5 Uebergang zu den Arachni⸗ 
Uunivaptera | 50 öh Acaridia. 

B. Die Bruſt ift, im Vergleich zum Hinterleib, ſehr dünn, 
und kaum ſtaͤrker als der Kopf. Wenn man fie zuſammendruͤckt, fo 
findet man, daß ſie aus drei beweglichen, faſt gleichen und aͤhnli⸗ 
chen Abſchnitten beſteht, von denen jeder aus einem hornigen Bo— 
gen gebildet wird, welcher hinten mit einem häutigen, freien, trock⸗ 
nen Plaͤttchen geſaͤumt, und mit wenigen, faſt farbloſen, feinen 
Haaren franſenartig bedeckt iſt. An jeden Abſchnitt ſetzt ſich ein 
Paar platte, breite Huͤftſtuͤcke, von denen die vordern glatt und 
bekanntlich ſchraͤg vorwaͤrts unter den Kopf gerichtet ſind, ſo daß 
die erſten Beine wie am Munde aufgehaͤngt erſcheinen, und oft 
den Sauger und die Kinnbacken zwiſchen ſich bergen, daß nur 
die Kinnladentaſter ſichtbar ſind, welche man allgemein fuͤr Fuͤhler 
genommen hat. Dieſe drei Fußpaare find von ungleicher Länge 
und Staͤrke, indem die hintern die vorhergehenden darin uͤbertref— 
fen; beim vordern ſcheint ſelbſt der Huͤftknorren (trochanter) zu 
fehlen. Das Schenkelſtuͤck iſt ſehr groß, an den vordern platt und 
mit ſteifen Haaren beſetzt, an den Hinterbeinen dick und prisma⸗ 
tiſch; es dient vorzuͤglich bei'm Huͤpfen. Bei dieſen drei Fußpaa⸗ 
ren liegt zwiſchen Schenkel und Schiene ein kleines, faſt kugeliges 
Verbindungsglied, worauf der aus ſechs Gliedern beſtehende Tarſus 
folgt; das erſte und letzte Glied deſſelben find die laͤngſten, und dies 
ſes iſt mit einem doppelten Kamm harter, gegen das freie, mit 
zwei großen, beweglichen, nur wenig gekruͤmmten Klauen verſehene 
Ende gerichteter Haare beſetzt. Das Bemerkenswertheſte aber iſt 
der Anfang eines Flügels am mittlern und hintern Bruſtabſchnitt, 
wonach ſich die Gattung Pulex mit den gefluͤgelten Inſecten ver- 
binden wuͤrde, und wovon andre Forſcher bis jetzt nichts entdeckt 

beiden Winkel mit zwei hornigen, langen und breiten Stuͤcken, 
welche ſich auf der Seite und über den oben befchriebenen Lip⸗ 
penſtuͤcken unter den Kopf ſenken, und ſicher den großen hor⸗ 
nigen Sehnen gleich ſind, welche bei den Kaͤfern zur Anhef— 
tung der Kinnbackenmuskeln dienen. Dieſe Roͤhre kann alſo 
als aus einer Verwachſung der beiden Kinnbacken gebildet bes“ 
trachtet werden. Endlich d. iſt das Ganze noch von einer in 
ihrer ganzen Laͤnge geſpaltenen, am Grunde ſehr erweiterten, 
duͤnnen, obgleich hornigen Scheide (die in eine Scheide vers 
wandelte Lefze?) eingehuͤllt. 
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haben. Man muß zu dieſem Behuf mehrere Tage, bei reflectirtem 
Licht, am lebenden und am todten Thier, in freier Luft, beſſer aber 
noch unter Waſſer unterſuchen. Man ſieht dann 1) uͤber dem hin⸗ 
tern Huͤftſtuͤck und hinter dem mittlern, eine kleine, unregelmaͤßig— 
eifoͤrmige, fuͤr ſich wenig oder gar nicht bewegliche, mit einer Reihe 
Haare beſetzte Platte, welche unter dem mittlern Bruſtabſchnitt, 
an deſſen hintern Rande befeſtigt iſt, der Vorderfluͤgel; 2) hinter 
dem hintern Huͤftſtuͤck und dem hintern Bruſtabſchnitt eine große, 
nach oben abgerundete, unten und hinten in einen ſtumpfen, freien 
Winkel endigende Platte, welche, um die Bewegungen des Schen— 
kelſtuͤcks zu erleichtern, unten und vorn ausgeſchnitten und mit zwei 
Reihen kurzer Haare bedeckt iſt; dieß iſt der Hinterfluͤgel. Mit ei— 
ner feinen Stecknadel kann man ihn ganz aufheben, indem er nur 
mit dem Vorderrand an dem Koͤrper feſtſitzt. Bei Vergleichung 
der Abbildung wird man finden, daß er in Groͤße, Geſtalt und 
Richtung denen der gefluͤgelten Inſecten im Puppenzuſtand aͤhnlich 
iſt. Auch koͤnnte man die Verwandlung des Floh's als noch nicht 
bis zu ihrem vollkommenſten Grade gekommen betrachten, wovon 
die Augen deſſelben, welche ſich wie bei den meiſten Larven verhal— 
ten, und die Beweglichkeit der drei Bruſtabſchnitte Beweiſe abge— 
ben koͤnnen. Faͤnde man eine Art mit wahren Fluͤgeln, ſo wuͤrde 
er den Hymenopteren oder den Dipteren noch näher kommen; mit 
beiden ſteht er vermoͤge ſeiner Metamorphoſen in Beziehung. 

C. Der Hinterleib iſt zwar zuſammengedruͤckt, aber den— 
noch oben und unten mit einander deckenden und ineinandergeſcho— 
benen Bogen bekleidet, wie bei den Weſpen. Am haͤufigſten deckt 
das freie Ende der obern Bogen das der untern; doch kann auch 
wegen der Weite und wegen des freien Spielraums zwiſchen den— 
ſelben das Gegentheil leicht geſchehen. Der Hinterleib kann daher, 
beſonders bei den Weibchen, einen betraͤchtlichen Umfang erlangen, 
ohne jedoch irgendwo nicht von dieſen Bogen bedeckt zu ſeyn. Ihr 
hinterer Theil iſt haͤutig und auf dem Ruͤcken und unter dem Bau— 
che von Haaren bedeckt; ſie ſcheinen von der Mitte des Bogens zu 
= und ftehen in der That auf dem Rande ihres dickſten 

heils. 
II. Pulex canis. Sicher iſt es dieſer, welchen Roeſel 

(Ins. Musc. atq. culic, t. II. III. et IV.) unterſucht und deſſen 
Kopf er daſelbſt abgebildet bat, und wovon wahrſcheinlich die Fir 
gur in dem Dumeril'ſchen Werke (Plém. d'hist. nat.) eine Co⸗ 
pie iſt, daher auch die Lat reille'ſche Skizze im Cours d’entomo- 
logie nicht ſtimmt, welche nach dem Floh des Menſchen entworfen 
iſt. Vielleicht gehört hierher der P. fasciatus, Bose, welchen die⸗ 
ſer bei'm Maulwurf, der Ratte, der kleinen Haſelmaus fand. Der 
P. terrestris Macquart's (Ann. des Sc. nat. Avril 1831) iſt 
wahrſcheinlich ebenfalls eine ſehr nahe verwandte Art. 

Der Floh des Hundes findet ſich auch auf dem Kaninchen und 
der Katze, bisweilen kurze Zeit auch am Menſchen, ſo wie der 
letztere auch voruͤberge end am Hunde bemerkt wird. Doch ſcheint 
der hier beſprochene vorzugsweiſe einen Pelz zu lieben, wo er hin 
und herlaufen und ſich mittelſt ſeiner Stacheln leicht anheften 
kann. Dieſe Stacheln ſind ſchwarz, ſehr lang, ſpitz und wenig ge— 
krümmt und bilden das weſentlichſte Kennzeichen dieſer Art. Es 
findet ſich bloß auf dem vordern Bruſtabſchnitt ein Kamm ſolcher 
Stacheln, bei den uͤbrigen ſind bloß Haare, wie am Hinterleib. 
Andere ſpitze, gekruͤmmte und bewegliche Stacheln ſitzen rings um 
den Rand des Stirnſchilds. Man kann ihn daher, wenn man noch 
die ſchwarzbraune Farbe hinzunimmt, ſchon mit einer gewoͤhntichen 
Lupe leicht von P. irritans unterſcheiden. Es kennt vielleicht je⸗ 
der die kleinen ſchwarzen Flöhe, welche man bisweilen in fo gro= 
ßer Menge auf von Katzen beſuchten Boͤden findet. Ihr Kopf iſt 
nach vorn duͤnner, der Fuͤhler iſt nur wenig von dem der vorigen 
Art verſchieden, nur etwas dicker und kuͤrzer; der Sauger iſt dik⸗ 
ker und laͤnger; auch iſt der Stich deſſelben laͤſtiger. Die drei Bor⸗ 
ſten dringen bei'm Stechen ſenkrecht zu der Laͤnge des Kopfs in 
die Haut, welche ſich um den Stich etwas roͤthet, die Lippentaſter 
bilden ein Knie und find nach vorn, die Kinnladentaſter und Kinn- 
laden, ſo wie die Stacheln des Stirnſchilds nach hinten zuruͤckge— 
ſchlagen; der ganze Koͤrper iſt gegen den Kopf hin geneigt und 
mittelſt der ſechs ausgeſpreizten Beine wie mit eben fo viel Enter: 
haken feſtgehalten. Jucken bemerkt man nur im Anfang des Stichs 
und wenn der Floh wieder loslaͤßt, aber man entdeckt ſelbſt mit der 
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ſchaͤrfſten Lupe keine Spur von einem Stich, wohl aber Rothe. 
Die Kinnladen ſind etwas laͤnger und die Taſter ſtehen etwas 
mehr von der Wurzel derſelben entfernt als bei der fruhern Art. 
Im uebrigen find 'die Unterfchiede zwiſchen beiden, hinſichtlich der 
Formen des Koͤrpers und der Glieder, nur ſehr gering; ſie ſind 
ftärker, die Hüllen beträchtlich dicker und härter; Auge, Fluͤgelrudi⸗ 
mente ꝛc. ſind faſt gleich. 

III. Puler musculi. — Iſt ſchlank, lang, hellbraun oder viel⸗ 
mehr roͤthlich, uͤbrigens mit dem vorigen und dem folgenden faſt 
von gleicher Größe. Die Hüllen ſcheinen ſehr dünn und durchſich⸗ 
tig. Der Kopf iſt groß, kurz, von der Seite geſehen dreieckig, 
aber ebenfalls zuſammengedruͤckt; das Auge klein, rund und ſchwaͤrz⸗ 
lich; auf jeder Seite am vorderſten Theil des Kopfs bemerkt man 
einen kleinen, kurzen, ſchwarzen Haken; unter der Fuͤhlergrube drei 
ſtumpfe, ſchwaͤrzliche, nach hinten gerichtete, ſehr lange Spitzen. 
Das erſte Glied des ſchwaͤrzlichen Fuͤhlers iſt lang, das zweite 
kurz, das dritte nicht ſehr groß, queergeſtreift, und an einem Rande 
gezaͤhnelt. Die Taſter und ſaͤmmtliche Mundtheile ſind ſchraͤg 
hinterwaͤrts niederliegend, faſt eben ſo groß und beinahe eben ſo 
geſtaltet wie bei der vorigen Art. Der erſte Bruſtabſchnitt zeigt 
wie bei dieſer, einen Kamm ſchwaͤrzlicher, ſtarker, ſpitzer Stacheln, 
der mittlere iſt noch einmal ſo groß als jener, was characteriſtiſch 
iſt; die hintern Fluͤgelrudimente ſind weniger frei und nicht ſo groß, 
als bei den 3 uͤbrigen. Die Schenkel des erſten Fußpaars ſind, 
wie bei der vorhergehenden Art, mit Haaren beſetzt, welche dicker 
und haͤrter als bei der erſten Art, in mehrern Reihen und ſehr weit— 
laͤufig ſtehen. Die letzten Taſterglieder find breit und kurz; die 
Klauen haben einen ſtarken, gekruͤmmten Nagel; alle Tarſenglieder 
haben hinten eine ſtarke Buͤrſte ſteifer Haare, und endlich bemerkt 
man auf dem vorletzten Hinterleibsabſchnitt zwei lange, ſchwarze, 
von kuͤrzern umgebene Stacheln, ſaͤmmtlich in die Hoͤhe gerichtet. 

IV. Pulex vespertilionis. — Er findet ſich auf vespertilio 
murinus und ähnelt bei'm erſten Blick dem vorigen, unterſcheidet 
ſich aber, unter der Lupe geſehen, durch eine Menge Kennzeichen. 
Der Kopf iſt naͤmlich lang, ſchmal, gekruͤmmt, unten hohl, und ohne 
Spur von Auge. Am Ende des Stirnſchilds ſitzen 3 oder 4 kurze, 
ſtumpfe, ſchwaͤrzliche, nach unten gerichtete Stacheln, aber keiner 
unter der Fuͤhlergrube. Die Kinnladentaſter ſind duͤnner, das 
erſte Glied laͤnger; die Lippentaſter, ſo wie die Saugborſten, deren 
Scheide ſie bilden, ſind dicker als die Kinnladentaſter; alle Theile 
faſt parallel der Kopflaͤnge geneigt. Die Kinnbacken find ſchmal, 
lang, am freien Ende breiter. Saͤmmtliche Bruſt- und Hinter: 
leibsringe ſind oben mit einem Kamm ſchwarzer Stacheln beſetzt, 
welche, etwas duͤnner als bei den vorigen Arten, von den duͤnnen, 
zerſtreuten Haaren des Menſchenflobs ſehr verſchieden ſind. Das 
letzte Tarſenglied iſt kurz; die Klauen nur an der Wurzel ver- 
dickt, wie bei'm Menſchenfloh, aber weit kürzer. Die Fluͤgelru— 
dimente ſind deutlich, aber klein und wenig hervorſtehend. Der 
folgende Entwurf einer Eintheilung ſoll ein bloßer Verſuch ſeyn, 
denn wahrſcheinlich wird die kuͤnftige Zeit noch manche Arten ken- 
Den lehren, welche Veränderungen in diefer Eintheilung bewirken 

unten. 
A. Claſſe der Inſecten. Gliederthiere mit 3 Fußpaaren, 

Fuͤhlern ꝛc. N 
B. Ordnung Siphonapteren. Mund aus einem 3 bor⸗ 

ſtigen (Zunge und Kinnbacken) Saugruͤſſel, von zwei gegliederten 
rinnenfoͤrmigen Theilen (Lippentaſtern) ſcheidenartig umfaßt, und 
von zwei taſtertragenden Schuppen (Kinnladen) geſtuͤtzt, Verwand⸗ 
lungen faſt vollſtaͤndig. 0 

C. Gattung Puler. Körper zuſammengedruͤckt, Bruſt aus 
3 kleinen, beweglichen Abſchnitten beſtehend, Flügel nur verkuͤm⸗ 
mert, Beine zum Springen, zwei kleine glatte Aeugelchen, oder gar 
keine Augen, kein Schwanz. 

D. Arten. 1) Puler irritans s. hominis. Farbe caſtanien⸗ 
braun; Auge groß; zweites Fuͤhlerglied laͤnger, drittes breit und 
fingerartig getheilt; Stirnſchild ohne Stacheln, Bruſt- und Hinter- 
leibsringe ohne Schuppenkamm. — 3) Puler canıs (P. fasciatus? 
Bosc, P. terrestris? Macquart). Farbe faſt ſchwarz; Auge groß, 
zweites Fuͤhlerglied länger, drittes breit und fingerfoͤrmig getheilt; 
Stirnſchild am Rande mit ſchwarzen, gekruͤmmten Stacheln; auf 
dem erſten Bruſtabſchnitt ein Kamm ſchwarzer Stacheln — 3) 

2 * 
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Puler musculi. Farbe rothgelb; Auge ſehr klein; zweites Fuͤh— 
lerglied kuͤrzer, deittes laͤnglich, geſtreift und gezaͤhnelt; an den 
Hinterwinkeln des Stirnſchilds drei ſtumpfe Stacheln; auf dem er— 
ſten Bruſtabſchnitt ein Kamm; mittlerer Bruſtabſchnitt doppelt ſo 
groß als der erſte; Klauen mit einem Nagel an der Wurzel. — 
4) Pulex vespertilionis. Farbe gelbroth; Auge fehlend; zweites 
Fuͤhlerglied kuͤrzer, drittes laͤnglich, geſtreift und gezaͤhnelt; am vor— 
dern Theile des Stirnſchilds zwei oder drei kleine ſtumpfe Sta— 
cheln; auf ſaͤmmtlichen Bruſt- und Hinterleibsabſchnitten ein Kamm; 
Kinnladen ſchmal, am Ende breit; erſtes Glied der Kinnladentaſter 
laͤnger als die uͤbrigen. 

Erklaͤrung der Figuren. 
Fig. 5. Pulex irritans, ſehr vergroͤßertes Weibchen von der 

Seite. — a. Kopf. — a. Fuͤhlergrube. — b. Deckelſtuͤck. — e. 
Stirnſchild, — d. Die beiden Kinnladentaſter. — e. Kinnlade bloß 
einer Seite; die der andern kann man nicht ſehen. — k. Sauger 
in ſeiner gegliederten Scheide. — g. Die drei Bruſtabſchnitte. — 
h. Ihr häutiger und mit Haaren beſetzter Rand. — i. Hüftftüc, 
— j. Huͤftknorren. — k. Schenkel. — 1. Stuͤck zwiſchen Schenkel 
und Schiene. — m. Schiene. — nn, Tarſus. — o. Vorderfluͤgel 
am mittlern Bruſtabſchnitt. — p. Hinterfluͤgel am hintern Bruſt— 
abſchnitt. — g. Obere Bogen der Hinterleibsabſchnitte. — r. Ihr 
verdunnter und mit einer Haarfranſe bedeckter Theil. — s. Untere 
Bogen. — t. Verduͤnnter Theil. 

Fig. 6. Kopf und erſter Bruſtabſchnitt von Pulex canis. 
Fig. 7 — — — von P. musculi (Fühler aus— 

geſtreckt). 
Fig. 8. — — — — von P. Vespert. murini (Füh⸗ 

ler zur Haͤlfte verborgen). 
Fig. 9. Sehr vergroͤßerter Fuͤhler vom Hundsfloh. 
Fig. 10. — — - — Menſchenfloh. 
Fig. 11. Vorderer Theil des plattgedruͤckten und gequetſchten 

Kopfs vom Hundsfloh, um die Beſchaffenheit der Mundtheile zu 
zeigen. — a. Stirnſchild. — b. b. Kinnladen und Lippentaſter. — 
c. Lippe und Lippentaſter (Scheide zweiklappig, gegliedert). — d. 
Zunge (mittlere Borſte des Ruͤſſels). — e. e. Kinnbacken (ſeitliche 
oder ſcheidende Borſten). 

Fig. 12. Kinnbacke von eben demſelben Floh, frei. — a. Einfuͤ⸗ 
gung des Kinnladentaſters. — b. Haͤutige Ausbreitung. 

Fig. 13. Lippentaſter. — a, Lippe. — b. Gegliederter Theil. 
— C. Haͤutiger Theil. 

Fig. 14. Klauen bei'm Mauſefloh. 

Kurze Beſchreibung des letzten Ausbruches des 
Aetna, welcher im November 1832 an der weſt— 
lichen Seite des Berges ſtattgefunden hat. 
In der Nacht vom 31. October und am Morgen des 1. No⸗ 

vembers ſtellte ſich, ohne vorausgegangene Anzeigen, auf dem Gipfel 
des Berges Aetna eine außerordentliche Erſcheinung ein; und an 
der Baſis des letzten Kegels auf der noͤrdlichen Seite ſtieg mit ei— 
nemmale eine Saͤule von Rauch und Flammen empor, und kurz 
darauf wurde aus dem Gipfel an der weſtlichen Seite eine Quan— 
tität gluͤhenber fluͤſſiger Stoffe ausgeworfen, die ſich in viele Stroͤ— 
me zertheilte. 

Am Morgen des 1. Novembers verkuͤndeten wiederholte Stoͤße 
eines Erdbebens, das Geraͤuſch der Lava, welche raſch an dieſen 
ſteilen Hoͤhen hinabfloß, der dicke Rauch, welcher die Seiten des 
Aetna bedeckte, beſonders am Fuße des Monte Scavo, die große 
Heftigkeit des Ausbruches. Nach dem Mittagseſſen verließen wir 
Bronte, um die Erſcheinungen mehr in der Naͤhe zu beobachten; 
und als wir 10 engliſche Meilen zuruͤckgelegt hatten, konnten wir 
die verſchiedenen Ramificationen der Lava ſehen, welche am hintern 
Theile des Aetna herabfloß, ihren Weg durch Valle della Sorba 
nahm, ſich in zwei Arme theilte, den Monte Scavo beruͤhrte, und 
nach dem Diſtrikte Namens La Chinſitta über dem Walde von Ma⸗ 
letto weiter floß. Am 2. hoͤrte der Ausbruch gegen alle Erwartung 
auf, und wir fanden, daß die Lava weit weniger, als früher, rauch: 
te, auch faft ganz außer Fluß gerathen war. Die Hitze derſelben 
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begann abzunehmen, ſo daß die kuͤhnſten Beobachter im Stande 
waren, auf derſelben eine kurze Strecke vorwärts zu gehen. 

Am 3. war die Hoffnung, daß das Feuer erloſchen ſey, beinahe 
zur Gewißheit geworden; aber am Abende deſſelben Tages gegen 
9 uhr erneuerte eine heftige Erderſchuͤtterung, auf welche ſchwaͤchere 
Stoͤße folgten, und eine Quantität friſcher Rauch, welcher faſt in. 
derſelben Richtung, wie fruher, geſehen wurde, unſere Befuͤrchtniſſe, 
und der Ausbruch begann von Neuem. Um 2 Uhr nach Mitternacht 
erfolgte ein ſehr heftiger Stoß, welchem, fo viel ausgemittelt wer— 
den konnte, eine neue Feuerſäule auf einige Augenblicke voranging. 
Wir ſahen ſogleich aus dem Berge eine Säule des ſchwaͤrzeſten 
Rauches vermiſcht mit Flammen emporſteigen; das Donnern wurde 
lauter und lauter, und eine andere Rauchwolke wurde jetzt bemerkt, 
welche am Boden ſich fortwaͤlzte und immer mehr an Breite zu⸗ 
nahm. Dieſes alles waren nicht zu bezweifelnde Zeichen eines neuen 
Ausbruches und des Herannahens eines neuen Stromes brennen— 
der Lava. 

Am 4. wehte lden ganzen Tag uͤber ein ſtarker Suͤdoſtwind, 
welcher den Rauch uns enrgegentrieb und uns an jeder genauen 
Beobachtung hinderte. 

Am Morgen des 5. Novembers naͤherten wir uns von Bronte 
aus den Stellen, durch welche die vulkaniſche Lava ihren Weg ge= 
nommen hatte, und wir bemerkten, daß der feurige Strom jetzt zwi⸗ 
ſchen Monte Egitto und Monte Lepre (und zwar I engliſche Meile 
von letzterem und noch etwas mehr entfernt von erſterem) floß. Der 
Ausbruch ſchien ungefaͤhr 2 engliſche Meilen uͤber Monte Lepre an 
der Seite des Aetna faſt in paralleler Linie mit den beiden Armen 
der andern Lava entſtanden zu ſeyn, welche, wie oben geſagt, drei 
Tage vorher ausgeworfen worden war. Die beiden vulkaniſchen 
Ströme lagen bloß eine Meile weit auseinander. Als wir uns der 
Oeffnung, aus welcher das Feuer hervordrang, fo weit genaͤhert hatten, 
als es mit der Klugheit vertraͤglich war, fanden wir 4 Oeffnungen, 
welche gluͤhende Stoffe auswarfen. Eine dieſer Oeffnungen war 
ſehr groß, zwei hatten eine mittlere Groͤße, und die vierte war klein. 
Dieſer punct, welcher beinahe 10 engliſche Meilen von Bronte ent— 
fernt iſt, heißt La Bocca del Fuoco, welche Benennung einen fru⸗ 
heren Ausbruch an dieſer Stelle bezeichnet. Indem wir unſere Au⸗ 
gen von dieſen Oeffnungen abwendeten, bemerkten wir in der Seite 
des Aetna faſt in einer geraden Linie einen Spalt von 10—20 Pal⸗ 
men Breite, 20 — 30 Palmen Tiefe und etwa 1 engliſche Meilen 
Laͤnge. Aus dieſem Spalte ſtiegen von Zeit zu Zeit Rauchſäulen 
auf, und da er unten die bereits erwaͤhnten vier Oeffnungen, ſo zu 
ſagen, beruͤhrte, ſo gab er den Beobachtern eine Gelegenheit, die 
brennenden Eingeweide des Aetna und den großen Ofen im Innern 
deſſelben zu betrachten. Inzwiſchen dauerte das Donnern fort, und 
die Exploſionen waren oft ſchrecklich; die Lava floß ununterbrochen, 
und enorme Maſſen brennender Stoffe wurden mit Maſſen von 
Flamme und Rauch ohne Unterbrechung in die Luft geſchleudert. 
Die Stöße des Erdbebens waren aͤußerſt heftig, fo daß ſogar Thie⸗ 
re, in Schrecken geſetzt, die Flucht ergriffen. 

Am 6. hatte die aus den vier Oeffnungen ſich ergießende Lava 
bereits Valle del Bue durchſtroͤmt, beruͤhrte die noͤrdliche Seite des 
Monte del Lepre und die ſuͤdliche Seite des Monte Egitto und 
ruͤckte in der Ebene des Monte Lepre vor, fo daß fie bereits 3 eng- 
liſche Meilen zuruͤckgelegt hatte. Als am 7. der gluͤhende Strom 
ſich durch die Ebene des Monte Lepre ergoſſen hatte, beruͤhrte er 
eine nicht ſehr alte und entbloͤßte Lava, Namens La Sciarella di 
Todaro, und fuͤllte den folgenden Tag dieſen ganzen Raum aus. 

Bis zu dieſer Zeit hatte in den Gemuͤthern der Einwohner von Bron⸗ 
te noch keine Furcht Platz gegriffen, weil die bisjetzt von der Lava ber 
deckten Stellen wuͤſte und oͤde waren und die mit Holz beſtandenen 
Diſtricte hoͤchſtens Futter fuͤr's Vich (hauptſaͤchlich für Ziegen) im 
Sommer lieferten. Es war bisjegt kein bedeutender Schaden an— 
gerichtet worden. Aber von Sciarella di Todaro nahm der gluͤhende 
Strom feine Richtung nach einem Weinberge, Namens Daghara 
Inchiuſa, und bedrohte von dieſer Seite die Haͤuſer der Bewohner 
von Bronte, obſchon das Feuer noch immer 6 engliſche Meilen ent⸗ 
fernt war. Am 9. nahm der Strom eine andere Richtung von den 
Oeffnungen an, aus welchen er hervordiang, und bildete jetzt einen 
neuen und maͤchtigeren Arm, welcher ſich rechts gegen La Chinſitta 
wendete, und ſo zu ſagen, das Ende der beiden Arme des erſten 
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Ausbruches beruͤhrte. Die Lava floß aber fortwährend langſamer 
in ihrer erſten Richtung uͤber die Ebene des Monte Lepre und die 
Sciarella di Todaro. Am 10. nahm der neue Arm an Umfang zu, 
ſchritt uͤber La Chinſitta vor und begann großen Schaden in einem 
benachbarten Walde anzurichten, welcher dem Fuͤrſten von Maletto 
gehoͤrte. Der andere Arm machte keine ferneren Fortſchritte. Am 
11. ſetzte die Lava ihren verheerenden Lauf durch den Wald fort und 
ſtand endlich an der Seite von Daahara ſtill, ſo daß die Furcht, 
welche der Lavaſtrom auf dieſer Seite bei den Einwohnern von 
Bronte erregt hatte, gaͤnzlich verſchwand. Aber den folgenden Tag 
hatten fie von Neuem Grund, zu zittern, als der neue Strom, wel: 
cher jetzt der wichtigſte, oder der einzige geworden war, auch durch das 
Hinzukommen friſcher Lava außerordentlich zugenommen hatte, nach 
ſeinem Austritt aus dem Walde von Maletto mit großer Kraft und 
Gewalt gegen einen fruchtbaren mit Wein- und Obſtgaͤrten be— 
deckten Diſtrict, welcher den Einwohnern von Bronte gehoͤrt und 
La Muſa heißt, ſich ergoß. 

Am 13. bedeckte er in der That dieſen ganzen Diſtrict, ver⸗ 
zehrte in einem Augenblicke die ſchoͤnen Wein- und Ooſtgaͤrten 
und vernichtete die ganze koſtbare Arbeit vieler Menſchenalter; ſtatt 
deren ließ er ganze Haufen ſchwarzer Steine zuruͤck. Nachdem dieſe 
Weingaͤrten verwuͤſtet waren und die Lava einen ebenen Boden er— 
reicht hatte, begann ſie, ſich außerordentlich auszubreiten, ſo daß ſie 
in der Ebene eine engliſche Quadratmeile bedeckte, welche den Namen 
Della Zucca führt, und eine Höhe von beinahe 50 Palmen erlangte. 
Da an der Fronte dieſes ungeheuern Stromes die Ebene gegen Weſten 
ſich etwas zu neigen begann, ſo theilte ſich jetzt die brennende Lava 
in zwei Stroͤme. Der eine Arm, ſuͤdlich vom Hauptſtrome und uns 
gefahr 200 engliſche Ellen (Yards) breit, näherte ſich den Mauern 
von Bronte und verfolgte eine Richtung nach einem Puncte, wel— 
cher S. Antonino il Vecchio heißt und die bewohnte Landſchaft bes 
herrſcht. Von bier aus haͤtte die Lava ſich leicht gerade gegen die 
Stadt ergießen koͤnnen. Dieſer Fortſchritt der Lavaſtroͤme, welcher 
den Schrecken der Einwohner vermehrte, dauerte am 14., 15. und 
16. fort, fo daß die brennende Lava nur noch 12 engliſche Meilen 
von den Wohnungen entfernt war und bereits Laͤnderei in hoͤchſter 
Cultur bedeckte, welche in kleine Abtheilungen zerſtuͤckelt war und 
den aͤrmſten Landwirthen gehoͤrte. Aber am 17. fing dieſer Arm 
des Lavaſtromes gluͤcklicherweiſe an, abzunehmen und der andere da— 
gegen nahm zu, ſo daß man Hoffnung ſchoͤpfte, die Lava wuͤrde 
durch das kleine Thal von Salice ihren Abfluß nehmen, welches jen⸗ 
ſeits und zur rechten Hand der bewohnten Theile liegt. Die Ein— 
wohner faßten deßhalb Muth und begannen, auf den Rath eines 
geſchickten Architecten, ſolide Baſtionen oder ſteinerne Mauern bei 
S. Antonino il Vecchio aufzufuͤhren und anderntheils im Thale von 
Salice dem Lavaſtrome alle Hinderniſſe aus dem Wege zu räumen 
und den Boden zu ebnen. Den 16. wurde die Arbeit mit Eifer 
von vielen Arbeitern aus Bronte begonnen, und der Fuͤrſt di Mas 
ganelti, Gouverneur der Provinz, welcher von Catania am 10. 
herbeigeeilt war, wirkte durch ſein Beiſpiel und ſeine Aufmunterungen. 
Alle andere Oberbehoͤrden des Landes, die Geiſtlichkeit und andere 
Perſonen von Diſtinction waren mit thätig. 

In Folge der Richtung, welche der Lavaſtrom bereits genom⸗ 
men hatte, ſo wie der getroffenen Vorſichtsmaaßregeln, ſteht zu er— 
warten, daß der brennende Strom dergeſtalt ſeitwaͤrts geleitet wer— 
den koͤnne, daß die Gegend von den drohenden Gefahren befreit wird. 
Es ſind indeſſen auch Vorkehrungen getroffen worden, daß die Be⸗ 
wohner, im Fall einer unvorhergeſehenen Veränderung, fliehen koͤn— 
nen und von ihrem Hab und Gut dem verzehrenden Elemente fo 
wenig, als moͤglich zu uͤberlaſſen brauchen. 

Die Verheerung, der Schrecken, das anhaltende Wehklagen, der 
Verluſt betraͤchtlicher Beſitzungen, die Furcht, noch das Uebrige zu 
verlieren, und vor Allem die Gefahr, die noch immer vorhanden iſt, 
einen betriebſamen Diſtrict, der an 15—16 Tauſend Bewohner zählt, 
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in Lavaſtroͤmen untergehen zu ſehen, erregt die innigſte Theilnahme 
in den Gemuͤthern derer, welche jetzt dieſe Gegend, den Schauplatz 
fo großer Betruͤbniß und Noth, befuchen, um ihre Wißbegierde zu 
befriedigen, welche durch die Neuheit einer ſo großen, ſo außeror⸗ 
dentlichen und ſo fuͤrchterlichen Erſcheinung natuͤrlich erregt wer⸗ 
den muß. — Catania, 18. Nov. 1832. 

ee enn ed. 
„Was die Form der Blutkornchen bei verſchiede— 

nen Thieren anlangt, ſagt Hr. Dr. Rudolph Wagner in 
Hecker's literar. Annalen 1832, Novemb., S. 299., „ſo fand 
ich betraͤchtliche Verſchiedenheiten; ich habe vorzuͤglich viele Fiſche 
und wirbelloſe Thiere unterſucht, deren Blut in dieſer Hinſicht wer 
niger bekannt war. Linſenfoͤrmig und rund glaube ich die menſch⸗ 
lichen Blutkoͤrnchen uͤbereinſtimmend, mit anderen Beobachtern, zu 
finden. Bei allen von mir unterſuchten Fiſchen iſt die Grundform 
die ovale, nicht die runde. Daß andere Beobachter fie rund, längs 
lichtrund, oral elliptiſch beſchreiben, glaubt Hr. W. daraus erklaͤ— 
ren zu koͤnnen, daß er haͤufig und bei vielen Fiſchen, ſo namentlich 
bei Syngnathus, Lophius und Pleuronectes, gefunden habe, daß 
die ſtets ovalen Koͤrnchen ſich oft ſehr ſchnell auf dem Glasſchieber 
des Mikroſcops rundlich, ja kreisfoͤrmig zuſammenziehen, beſonders 
wenn ſie mit Waſſer verduͤnnt werden. Eine mittlere Woͤlbung 
oder Nabel (Umbo) hat er, faſt uͤbereinſtimmend mit Prevoſt's 
und Dumas's Abbildung, faſt durchgehends bei den Fiſchen, be— 
fonders deutlich unter den Amphibien, auch bei Testudo graeca 
gefunden. — — Bei allen wirbelloſen Thieren, ſo bei den von 
Hrn. W. nicht darauf unterſuchten Cephalopoden und Afeidien, bei 
den Anneliden und Cruſtenthieren fand er die Blutkoͤrnchen kreis— 
rund und nie mit einem Nabel verſehen, ausgenommen bei Terebella, 
deren münzenförmige Blutkoͤrnchen eine nabelfoͤrmige Woͤlbung auf 
den platten Flaͤpen haben. — — Die Größe anlangend, fo find, 
nach Hrn. R. Wagner's Unterſuchungen, die Blutkoͤrnchen der 
Fiſche im Allgemeinen kleiner, als die der Amphibien; nur die Knor— 
pelfiſche dürften eben fo große und zum Theil noch größere Bluts 
kuͤgelchen haben; fo fand er die bei Squalus squatina größer („>45 
bis 7283 Zoll), als bei der Landſchildkroͤte (1858 bis 7288) / noch 
größer ſind ſie bei den Rochen (z!, Soll circa), bei Labrus fand 
er fie nur zue Zoll. Aus der Unterſuchung der wirbelloſen Thiere 
giebt er folgende Maaße. 

Bei Octopus moschatus find fie Jah bis 345 Zoll groß. 
Bei Ascidia mammillata find fie 35 Zoll groß. 
Bei Scorpio europaeus find fie 2s bis 2788 Zoll groß. 
Bei Terebella cirrhata find fie ass bis 358 Zoll groß. 
Bei Nereis nuntia find ſie ans circa, 

1 Bei Maja squinado find fie 2288 bis 2758 Zoll groß. 
Bei Squilla mantis ſind fie 3255 Zoll groß. 
Die Groͤße der menſchlichen utkoͤrnchen fand er nach feinen 

Meſſungen nahe an 1345 Zoll. 
Ueber eine neue beſondere Gattung von Inſecten 

aus Madagascar, iſt der Zoological Society zu London 
durch Hrn. Telfair aus der Inſel Mauritius eine Mittheilung 
geworden, welche den Wunſch nach naͤheren Nachrichten rege macht. 
Während der Hitze des Tages ſondern dieſe Inſecten eine Fluͤſſig— 
keit aus, fo reichlich, daß der Baum, auf welchem ſie ſich aufhal- 
ten, in der That troͤpfelt. 

Zwielicht in Indien. „Wir wuͤnſchen (heißt es in Scott's 
India Gazette], die Aufmerkſamkeit der Meteorologen auf das Zu— 
nehmen des Zwielichts in Oſtindien zu lenken, welches jetzt eben ſo 
deutlich als in Europa ift, und in Dauer zunimmt. In heißen 
Erdſtrichen, wo die Sonne ploͤtzlich untergeht, ſind natuͤrlich keine 
Zwielichte vorhanden. Seit einiger Zeit ſind ſie aber immer mehr 
und mehr deutlich geworden: ein Beweis derjenigen Veraͤnderung im 
Cl'ma (2), welche jetzt überall auf der Erde einzutreten ſcheint. 

3 
Erſchwerte Menſtruation (dysmenorrhoea). 

! Von Hrn. Thomas Adam. 

Wenn die Hartnaͤckigkeit einer Krankheit, oder der 

nde 
Grad des Leidens, den ſie verurſacht, oder die Verſchieden— 
heit der Meinungen, welche uͤber die Natur und zweckmaͤßige 
Behandlung derſelben beſtehen, in irgend einem Fall im 
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Stande find, dem Studium einer krankhaften Affection Wichtige 
keit zu verleihen, fo gilt dieſes ganz beſonders von derdysme— 
norrhoea. Es iſt meine Abſicht, nur einige Bemerkungen über 
ſolche Puncte mitzutheilen, die noch unentſchieden, oder dun— 

kel ſind, oder uͤber ſolche, die ich ſelbſt beobachtet habe. 
Die entfernten und praͤdisponirenden Urſachen ſind nicht 

genuͤgend ausgemittelt worden: weder in den mir ſelbſt vor— 
gekommenen Faͤllen, noch in den Beobachtungen Anderer, 
habe ich irgend etwas Zuverlaͤſſiges angetroffen. Der Grad 
und der Sitz des Schmerzes und auch die Eintrittsperiode 
deſſelben, ſind faſt unendlich verſchieden. Von der Wahr— 
heit dieſer Bemerkung kann man ſich uͤberzeugen, wenn man 
treue und genaue Beſchreibungen der Erſcheinungen zu Ra— 
the zieht, wie wir fie, z. B., von Dr. Locock, in der 
Cyclopaedia of Practical Medicine, ferner vom Dr. 
Burns, Dr. Dewees und Dr. Mackintoſh beſitzen. 

Pathologie. — Die Natur dieſer Krankheit, oder 
den krankhaften Zuſtand des uterus, oder aller der Theile, 
welche mit demſelben in Verbindung ſtehen, anlangend, ver— 
miſſe ich in den Werken der mediciniſchen Schriftſteller gar 
ſehr uͤbereinſtimmende Meinungen. 

Entzuͤndung des uterus, oder der denſelben ausklei— 
denden Membranen ſoll der krankhafte Zuſtand und die Ur— 
ſache der krankhaften Erſcheinungen in allen, oder den meiſten 
Fällen dieſer Affection ſeyn. Dr. M. Hall hat bemerkt, 
daß dysmenorrhoea weit häufiger, als vielleicht amenor— 
rhoea, aus einem entzündlichen Zuſtande des uterus hervor— 
zugehen pflegt. Nachdem er geſagt hat, daß dieſe Affection 
haͤufig eine Urſache der Unfruchtbarkeit abgebe, erwaͤhnt er 
einen Fall, in welchem „die Patientin endlich ſchwanger 
wurde; aber die Subſtanz des uterus war krankhaft und 
bot bei Unterſuchung des Unterleibes die Geſtalt ſchmerzhaf— 
ter Geſchwuͤlſte dar; nach der Entbindung ſtuͤrzte eine toͤdt— 
liche Entzuͤndung die Patientin in's Gras. Bei der Unter— 
ſuchung ergab ſich, daß der uterus der Sitz einer krankhaften 
Structur war, welche ſich in einem Zuſtande partieller Sup— 
puration befand.“ Er haͤlt dieſen entzuͤndlichen Zuſtand ebenfalls 
fuͤr die Urſache der Bildung falſcher Membranen von plaſtiſcher 
Lymphe, wie dergleichen in manchen Fällen in der trachea 
und auch in den Daͤrmen entſtehen. Dr. Hall hat uns 
indeſſen kein diagnoſtiſches Zeichen angegeben, an welchem 
man die Anweſenheit oder die Abweſenheit dieſes entzuͤnd— 
lichen Zuſtandes erkennen koͤnnte. Da weder Dr. Hall, 

noch irgend ein anderer Schriftſteller von Bedeutung, deſſen 
Werke mir bekannt ſind, angegeben hat, daß Entzuͤndung 
der einzige krankhafte Zuſtand ſey, fo würde die Ergänzung 
dieſer Luͤcke in der Diagnoſe von großem Werthe fuͤr die 
Pathologie und von noch groͤßerem fuͤr die Praxis ſeyn. 
Die Wichtigkeit einer zuverläffigen Diagnoſe ſpringt noch 
mehr in die Augen, wenn es wahr iſt, was [Dr. Hall 

geſagt hat, daß „eine active Handhabung antiphlogiſtiſcher 
Mittel abſolut nothwendig ſey, um der Patientin 
Erleichterung zu verſchaffen, die Entzuͤndung zu beſiegen, 
und das Organ vor einem kuͤnftigen Zuſtande einer Krank— 
heit von weit ſchrecklicherem Character zu ſichern“ ). Ich 

a. ) Commentaries on some of the more important of the Dis- 
eases of Females. 1827. 
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habe die Schriften des Dr, Loco d zu Rathe gezogen, „wel— 
cher nicht laͤugnet, daß zuweilen Entzündung vorhanden ſey, 
befonders bei Individuen von plethoriſcher und robuſter Con— 
ſtitution“ ); ferner die Schriften des Dr. M. Hall, deſ— 
ſen ſchon oben Erwaͤhnung gethan worden iſt; und auch 
die Schriften des Dr. Mackintoſh, welcher annimmt, 
daß die dysmenorrhoea in den meiſten Fällen zwar von 
einer andern Urſache abhaͤngig ſey, dennoch aber „von Ent— 
zuͤndung der den uterus auskleidenden Membran herruͤhren 
koͤnne“ ); und in keiner dieſer Schriften finde ich irgend 
eine Angabe der Gruͤnde, welche zur Annahme eines ſol— 
chen Zuſtandes berechtigen, und eben ſo wenig die Angabe 
eines Symptomes oder mehrerer Symptome, die als hin— 
laͤnglich diagnoſtiſch, oder als characteriſtiſche Merkmale die— 
ſes entzuͤndlichen Zuſtandes betrachtet werden muͤßten. Wenn 
wir nun in Ermangelung des Beweiſes für einen, ſolchen 
Zuſtand und der Symptome, die ihn, wenn er wirklich vor— 
kommt, anzeigen, dennoch an denfelben glauben und Mit: 
tel anwenden, ihn zu entfernen; ſo koͤnnen wir ganz ver⸗ 

nuͤnftig und folgerecht auch an die Exiſtenz der Hexen glau— 
ben und das mit Recht abgeſchaffte Verfahren, ſie zu ver— 
brennen, wieder aufleben laſſen. Ich bin der Meinung, 
daß die Jahrbuͤcher der Mediein nicht im Stande zu ſeyn 
ſcheinen, hinlaͤngliche Gruͤnde fuͤr den Glauben an einen 
Entzuͤndungszuſtand des uterus, als die naͤchſte Urſache der 
dysmenorrhoea, zu liefern, und daß wir nur empiriſch ver 
fahren, wenn wir auf dem Grunde eines ſolchen Glaubens 
verordnen. 

Reizbarkeit oder Reizempfaͤnglichkeit des uterus in ei⸗ 
nem außerordentlichen Grade erſcheint dem Dr. Locock als 
die unmittelbare Urſache dieſer ſchlimmen Krankheit; und 
da heftige Irritation von der Entzuͤndung nur um einen 
Grad entfernt iſt, „ſo iſt es, ſagt er, ſehr wahrſcheinlich, 
daß in manchen Faͤllen, wo eine Membran ausgetrieben 
wird, Entzuͤndung von einem eigenthuͤmlichen Character er— 
regt werden koͤnne.“ Der Hauptgrund für dieſe Meinung 
des Dr. Locock iſt offenbar derjenige, daß die Weiber, 
welche am meiſten für dieſe Affection Anlage haben, ge— 
rade ſolche ſind, deren ganzer Organismus mit großer Su— 
ſceptibilitat ausgeſtattet iſt, oder ſolche, die an hyſteriſchen 
Affectionen leiden, heftige Leidenſchaften und ein hitziges 
Temperament haben. Außer den oben erwaͤhnten Theorien 
uͤber die Pathologie dieſer Krankheit, ſind auch folgende 
Urſachen als die naͤchſten erwaͤhnt worden: Krampf der Ge— 
faͤße, organiſche Affection des uterus, Mangel an Nerven— 
thaͤtigkeit im Gebaͤrmutterſyſtem, und der Umſtand, daß die 
abſondernden Gefäße, ſtatt der ungerinnbaren Seeretion, 
Blut durch ihre Candle gehen laſſen. Ich will beilaͤufig 
bemerken, daß die einzigen mir bekannten Verſuche, einen 
weſentlichen Unterſchied unter den Faͤllen dieſer vielgeſtaltigen 
Affection zu machen, ſich der Zahl nach auf zwei beſchraͤn— 
ken. Dr. Dewees iſt der einzige Schriftſteller, welcher, 
fo viel mir bekannt iſt, eine ſolche Abtheilung der Fälle ver— 
ſucht hat. Er ſagt: „es ſcheint zwei verſchiedene Zuſtaͤnde 
dieſer Affection zu geben, einen, in welchem die Bruͤſte mit dem 

*) Cyclopaedia of Pract. Medicine, Vol. I. p. 662. 
) Elements of Pathology and Pract. of Physic, Vol. II. 
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uterus ſympathiſiren, anſchwellen und oft aͤußerſt ſchmerzhaft 
werden; einen anderen, in welchem keine ſolche Affection er— 
zeugt wird. Dieſe beiden Zuſtaͤnde ſind nicht gleich leicht zu be— 
handeln. Derjenige, welcher mit ſchmerzhaften Bruͤſten verge— 
ſellſchaftet zu ſeyn pflegt, iſt, ſoweit meine Beobachtungen rei— 
chen, unter den beiden Umſtaͤnden noch am erſten zu be— 
ſeitigen“ ). Der andere Verſuch einer Unterſcheidung 
gruͤndet ſich darauf, daß in manchen Faͤllen eine Membran 
vorkommt, und in andern nicht. Da aber eine pathologi— 
ſche Verſchiedenheit, welche dieſen Varietäten in den Erſchei⸗ 
nungen entfprache, nicht entdeckt worden iſt; fo muͤſſen wir 
beide Varietäten wahrſcheinlich für weſentlich identiſch halten. 

Ich koͤnnte meine Bemerkungen uͤber die Pathologie 
dieſer Krankheit damit beſchließen, daß ich ſtarke Zweifel, 
oder noch mehr, als Zweifel hinſichtlich des Punctes aus— 
ſpraͤche, daß wir über die Natur dieſer ſchmerzhaften und 
hartnaͤckigen Krankheit noch immer in Unwiſſenheit ſeyn ſol— 
len, wenn ich es machen wollte, wie es einige neuere Schrift— 

ſteller und Recenſenten aus Gruͤnden, die ihnen nur ſelbſt 
bekannt ſind, bisher gemacht haben. Ein neuerer patholo— 
giſcher Schriftſteller hat einen krankhaften Zuſtand des ure- 
rus entdeckt, „durch welchen nicht allein alle Erſcheinungen, 
welche bei der dysmenorrhoea ſtattfinden, ſondern auch 
die unfuͤgſame Natur der Krankheit und das unbefriedigende 
Reſultat jeder bisjetzt empfohlenen Behandlungsart eine hoͤchſt 
genuͤgende Erklaͤrung finden.“ Es erklaͤrt ſich auch daraus, 
warum das Mutterkorn die Zeit der Leiden abkuͤrze, und 
warum in ſolchen Faͤllen eine Empfaͤngniß ſo ſelten ſey; die 
Thatſache, daß der maͤnnliche Saame den uterus erreichen 
muͤſſe, ehe Schwängerung ſtattfinden koͤnne, iſt von Dr. 
Blundell bewieſen. Kurzum, Dr. Mackintoſh hat ent— 
deckt, daß in den meiſten Faͤllen dieſer Krankheit der Mut— 
termund ungewöhnlich klein ſey, fo daß man manchmal 
nicht einmal eine Schweinsborſte, und in andern Faͤllen 
kaum eine gewoͤhnliche ſilberne Sonde einzufuͤhren vermag. 
Dieſen Zuſtand der Theile verſucht er durch Erweiterung zu 
entfernen und ſagt: daß er vom Jahr 1826, wo er zuerſt 
die Erweiterung verſuchte, bis zum Jahre 1880 15 Falle 
von dysmenorrhoea durch Erweiterung behandelt und jeder— 
zeit die Patientinnen hergeſtellt habe. Dieſes ſollte fuͤr die 
Aerzte hinlaͤngliche Veranlaſſung ſeyn, nachzuforſchen und ſich 
Ueberzeugung zu verſchaffen; und es waͤre hauptſaͤchlich zu 
wuͤnſchen, daß einige ſich veranlaßt finden möchten, die Ent— 
deckung und den Behandlungsplan auf den Probirſtein der 
Erfahrung zu bringen, oder die Reſultate bekannt zu ma— 
chen. Ich hatte nur ein einziges Mal Gelegenheit, den 
Zuſtand des Muttermundes zu unterſuchen, und fand ihn 
ſoweit geöffnet, daß eine Bougie von No. 8, oder 10 recht 
gut haͤtte eingefuͤhrt werden koͤnnen; aber dennoch dauerte 
die Krankheit fort. Die naͤheren, mit obiger Entdeckung 
verbundenen Umſtaͤnde muß man in dem Werke des Dr. 
Madintofh nachleſen, da es dem Zweck entgegen ſeyn 
wuͤrde, ſie hier mitzutheilen. 

Behandlung. — Unter allen Methoden, außer 
derjenigen des Dr. Mackintoſh, welche zur Radicalhei— 

) Compendious System of Midwifery, Par. 372. 
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lung dieſer Krankheit angewendet worden find, ſoll keine fo 
erfolgreich geweſen ſeyn, als diejenige des Dr. Dewees. 
„Die Behandlung, ſagt Dr. Dewees, welche bei uns den 
meiſten Erſolg gewaͤhrt hat, beſteht in der Anwendung der 
tinctura Guajari volatilis“. Man muß den Zuſtand der 
Conſtitution beruͤckſichtigen und oft zwei, oder drei Monate 
lang bei dem Mittel beharren. Er hat die Bemerkung ge— 
macht, daß, wo dieſe Medicin den entſchiedenſten guten Er— 
folg hatte, allemal die erſte Menſtruationsperiode nach An— 
wendung des Mittels mehr, als gewoͤhnlich, ſchmerzhaft zu 
ſeyn pflegte. Er ſagt, daß dieſes Verfahren zwar nicht 
durchgaͤngig, doch aber in der Regel einen guten Erfolg ge— 
habt habe. Es iſt ein intereſſanter, von Dr. Locock er: 
waͤhnter Umſtand, daß in einigen Faͤllen eine merkwuͤrdige 
Connexitaͤt an demſelben Individuum zwiſchen dieſer Krank 
heit und Rheumatismus bemerkt worden iſt, und daß die 
Mittel, wie, z. B., Guajacum und Colchicum, welche 
angewendet wurden, um die rheumatiſchen Symptome zu 

mildern, zugleich auch die dysmenorrhoea geheilt haben. 
Dieſe Bemerkung machte zufaͤllig vor einigen Jahren Dr. 
Gooch in einem Falle, wo er das Guajak angewendet 
hatte, und er fand ſich dadurch veranlaßt, dieſes Mittel zu 
verfuchen, wenn ſchmerzhafte Menſtruation auch ohne Rheu— 
matismus vorkam, und das Reſultat war manchmal er— 
wuͤnſcht. Dr. Locock hat dieſe Beobachtung in mehreren 
Faͤllen beſtaͤtigt gefunden. So iſt es wahrſcheinlich, daß Dr. 
Gooch in England, und Dr. Dewees in America die— 
ſelbe Medicin anwendeten, ohne daß Einer von der Entdek— 
kung, oder den Verſuchen des Andern etwas wußte. Ich 
habe das Verfahren des Dr. Dewees nach ſeiner Anwei— 

fung verſucht und bin überzeugt, daß die Medicin regelmaͤßig 
laͤngere Zeit, als 3 Monate hindurch genommen worden iſt, 
und daß auch meine anderen Vorſchriften puͤnctlich erfuͤllt 
worden ſind, und dennoch beſſerte ſich die Krankheit nicht im 
Geringſten. Die einzige Medicin, welche in meinen Haͤn— 
den einen entſchieden guten Erfolg gehabt hat, iſt die Jo— 
dinetinctur geweſen. Auch fie bewirkte gewoͤhnlich, daß die 
erſte Menſtruationsperiode ſchmerzhafter wurde, vollendete 
aber eine dauernde Heilung. 

Wenn die Beobachtungen des Dr. Mackintoſh nicht 
durch die Erfahrung anderer Aerzte beſtaͤtigt werden, ſo 
bleibt dieſe Krankheit, wie fi) aus dem Vorausgeſchickten 
ergiebt, immer eine Schmach der Medicin, wovon ich ſie 
bald befreit zu ſehen wuͤnſche! Dieſe Unterſuchung des Ge— 
genftandes kann unvollſtaͤndig erſcheinen, aber ſie iſt einzig 
und allein aus dem pathologiſchen Geſichtspuncte gefuͤhrt 
worden. (The Glasgow Medical Journal, Vol. V. No, 
20. Nov. 1832) 

Ueber Epidemieen, aus dem Standpuncte der 
mediciniſchen Statiſtik und der Staatswirth— 

ſchaft, 
hat Hr. Villermé der Academie der Wiſſenſchaften in der 
Sitzung vom 17ten December 1832 eine Abhandlung uͤberrei⸗ 
chen laſſen. Neben einigen Gemeinplaͤtzen über die geringſte Haͤu⸗ 
figkeit und Intenſitaͤt der Epidemieen bei den civiliſirten Voͤlkern 
und bei den wohlhabenden Claſſen und uͤber die große Sterblichkeit 
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an den beiden Enden des Lebens findet ſich unter den Schlußfolge⸗ 

rungen des Verfaſſers eine ſonderbare Behauptung: „daß die Kuh⸗ 

pockenimpfung, wenigſtens in unſern ſtark bevölkerten Ländern, hoͤch⸗ 

ſtens den Tod ein wenig verſchiebe, und daß ſie eigentlich zur Ver: 

mehrung der Bevölkerung nur in ſolchen Gegenden beitrage, wo 

die Bewohner nach Willkühr culturfähigen Boden in Beſitz nehmen 

können, oder mehr Lebensmittel beſitzen, als fie beduͤrfen. 

„Alle Praͤſervativmittel der Kinderkrankheiten wirken, Herrn 

Villerms zufolge, auf dieſelbe Weiſe, und indem fie die eine Ur: 

ſache des Todes unterdruͤcken, verleihen fie den andern groͤ— 

ßere Wirkſamkeit. 
„Was die Bevoͤlkerung anlangt, ſo wird ſie ſelbſt durch die 

toͤdtlichſten Epidemien nur voruͤbergehend vermindert und die Luͤk⸗ 

ken werden bald durch verhaͤltnißmaͤßig zahlreichere Verheirathun— 

gen und Geburten, wie durch die Ankunft von Fremden wieder 

ausgefüllt. x 
„Wenn aber die Epidemicen die Bevölkerung der Länder, wel: 

che von ihnen heimgeſucht werden, gewoͤhnlich nur auf eine vor⸗ 

uͤbergehende Weiſe vermindern, fo aͤußern fie darum doch auf die 

Bevoͤlkerung und auf ihre Bewegung einen ſehr alten Einfluß, der 

verſchiedenartig ausfällt, je nachdem naͤmlich die Epidemieen alle 

Jahre, oder nach großen Zeitzwiſchenraͤumen ſich einſtellen. 
„In dem erſtern Falle, d. h., wenn die Epidemieen faſt jedes 

Jahr zuruͤckkehren, wie es in der Naͤhe von Fluͤſſen und vieler 

Suͤmpfe der Fall zu ſeyn pflegt, geht die Erneuerung der Genera- 

tionen weit raſcher von ſtatten, die mittlere Dauer des menſchlichen 

Lebens iſt weit kurzer; Wenigere erreichen das Alter der Erwach⸗ 

ſenen, beſonders aber das Greiſenalter. Die Bevoͤlkerung nimmt 

nicht ab, und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, daß man ſich 

ſchon an der Graͤnze der Kindheit verheirathet, und daß in einer 

gegebenen Zeit, im Verhaͤltniß zur Zahl der Einwohner, weit mehr 
Geburten ſtattfinden, als in den andern Laͤndern, und nur der Ort, 

welcher in den Bezirken, die einem langen Menſchenleben am guͤn⸗ 

ſtigſten find, 40 Jahre lang von demfelben Individuum bewohnt 
wird, pflegt in den ungeſunden Bezirken, oder wo durch die Haͤu⸗ 
ſigkeit toͤdtlicher Epidemien die mittlere Dauer des Menſchenlebens 
auf 20, und ſelbſt auf 13 Jahre zuruͤckgefuͤhrt iſt, ſucceſſiv von 2 

oder 3 Individuen bewohnt zu werden. Wenn aber die Zahl der 

Individuen in beiden Ländern dieſelbe ſeyn kann, fo findet ſich hin⸗ 
ſichtlich der Kraft und Geſundheit derſelben ein ſehr großer Unter⸗ 
ſchied. In ungeſunden Laͤndern ſind die Individuen elend, ſchwaͤch⸗ 
lich, ſehr häufig krank und viele von ihnen ſterben, ehe ſie ihre 

Gattung haben vermehren koͤnnen. In den geſunden Laͤndern da⸗ 
gegen befinden ſich die Maͤnner wohl, ſind robuſt, kraͤftig, bilden 

die Stärke des Landes und leben im Allgemeinen im Wohlſtand, 
arbeiten auch wenigſtens die nöthige Zeit über, um für ſich und 
ihre Familien etwas zu gewinnen. 

„In dem zweiten Falle, nämlich wenn eine Epidemie mit ei⸗ 
nemmal an einem Orte erſcheint, welchen ſie ſonſt nicht zu verhee⸗ 
ren pflegte, oder auch wenn ſie auf eine ungewohnte Weiſe ihre Ver⸗ 
heerungen in einer Gegend ausbreitet, welche nicht ganz frei von 
ihr war, entſteht in der Bevoͤlkerung eine merkbare Lucke, und 
unmittelbar nachher bemerkt man unter denen, die verſchont geblie— 
ben waren, eine im Verhaͤltniß außerordentliche Menge von Ber: 
heirathungen und Geburten. 

„Und dieſes erſtreckt ſich ſo weit, daß ſogar Ehen, die nicht 
getrennt worden ſind, und von denen man keine Kinder erwartete, 
fruchtbar werden. Endlich nimmt nicht allein die jaͤhrliche Zahl 
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der Todesfälle ab, ſondern auch ſogar die verhaͤltniß mäßige 
Zahl, gleichſam als ob die Menſchen lebenskraͤftiger geworden und 
nicht mehr in ſolchem Grade, wie vorher dem Tode unterworfen 
waͤren Daraus iſt denn die Behauptung entſprungen, daß nach 
großen Epidemieen eine Periode großer Geſundheit folgez aber alles 
läßt glauben, daß eine ſolche Periode nur ſcheinbar eintrete. Es 
iſt begreiflich, daß die Krankheit hauptſaͤchlich kraͤnkliche Individuen 
wegrafft, und das Verhältniß der kräftigen Männer ſehr erhöhtz 
daß ſie auch den Uebrigbleibenden zu gleicher Zeit mehr Raum und 
Subſiſtenzmittel verſchafft. Letztere Veraͤnderung nun, gleichviel, 
wodurch ſie entſtanden iſt, aͤußert immer einen merklichen Einfluß 
auf ein langes Leben und auf die Zahl der Geburten. 

M is c e ran 

Kalte Bäder gegen Veitstanz hat Dr. Huc in zwei 
Faͤllen als heilſam erprobt. Die Temperatur des Waſſers war 
18 bis 20 Grad, und die Dauer im Durchſchnitt 10 bis 15 Minu⸗ 
ten. Die Baͤder wurden taͤglich wiederholt. 

Eine Ausſchneidung einer Balggeſchwulſt, an ei⸗ 
ner Stelle, wo fie ſelten vorkommt, erzählt IJ. Syme 
Eſq., zu Edinburg: „Der Patient, Namens Nugent Reynolds, 
50 Jahre alt, war zu Londonderry, im noͤrdlichen Ireland, wegen 
einer kleinen Geſchwulſt unter dem Rande des Kiefers, zu mir ge⸗ 
kommen. Die Geſchwulſt fuͤhlte ſich an wie eine vergroͤßerte Druͤſe, 
und der Umſtand, daß dem Patienten ſchon ein Geſchwuͤr an der 
Lippe exſtirpirt worden war, vermehrte die Wahrſcheinlichkeit, daß 
die Geſchwulſt wirklich aus einer vergroͤßerten Druͤſe beſtehe. Die 
ebene Beſchaffenheit ihrer Oberfläche und ihre Beweglichkeit erzeug⸗ 
ten indeß bei mir einige Zweifel, und da der Patient auf's Sehn⸗ 
lichſte von der Geſchwulſt befreit zu werden wuͤnſchte, welche fuͤr 
ihn eine beſtaͤndige Quelle von Unbehaglichkeit und Befuͤrchtniß war, 
fo ſchnitt ich fie aus, und mußte dabei die arteria facialis zerſchnei⸗ 
den. Sie beſtand, wie ſich's ergab, aus einem eystus, welcher 
eine Miſchung der Subſtanzen enthielt, wie man ſie in Honig- und 
Speckgeſchwuͤlſten findet, untermiſcht mit kleinen Haͤrchen. (Edin- 
burgh Medical and Surgical Journal, April 1832. ” 

Tod durch reizende Injection in den Unterleib. 
Hr. Dupuy zu Bordeaux hatte ein ſieben und zwanzig Jahr al⸗ 
tes Frauenzimmer mehrere Jahre wegen Sackwaſſerſucht des Unter 
leibes behandelt: ſie war fuͤnfmal abgezapft worden. Er wuͤnſchte 
eine Radicaloperation zu verſuchen, indem er die innere Oberflaͤche 
des Sacks in mäßige Entzündung ſetzte. Zu dieſem Entzweck 
brachte er, nachdem er die Paracentheſe gemacht hatte, eine Roͤhre 
von Gummi elasticum in die Trokarroͤhre, und ließ mittelſt dieſes 
Apparats den Dampf von heißen Weim in den Sack uͤbergehen. 
Allerdings trat Entzuͤndung ein, aber freilich in einem heftigern 
Grade als Hr. Dupuy gerechnet hatte; ſie griff weiter um ſich 
als die Haͤute des Sacks, und nach dreizehn Tagen ſtarb das Maͤd⸗ 
chen an allgemeiner Peritonitis. Die Unterſuchung der Leiche wurde 
nicht geſtattet, aber indem man die Punction des Unterleibes 
machte, kam eine Menge gelber, uͤbelriechender, eiteraͤhnlicher Fluͤſſig— 
keit zum Vorſchein. 

Necrolog. Am 16. Januar wurde zu Beſigheim der, auch als 
Schriftſteller bekannte, Oberamtsarzt Dr. Carl Paulus, früher 
Profeſſor zu Wuͤrzburg, feinen Freunden durch den Tod entriſſen⸗ 
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Excurſion nach dem Thale des Todes auf der 
Inſel Java. 

Von A. Loudon, Eſq., in einem Briefe an den Prof. Jameſon )). 

Balor, 3. Julius 1830. Als ich dieſen Abend mit 
dem Pattet (eingebornen Haͤuptling) um das Dorf herum— 
ging, erzaͤhlte er mir, daß es 3 Engliſche Meilen von Ba— 
lor ein Thal gebe, in welches Niemand ohne Verluſt ſeines 
Lebens hinabſteigen koͤnne, und daß der Boden dieſes Thales 
mit Gerippen von Menſchen und von allen Arten von Thie— 
ren und Voͤgeln bedeckt ſey. Ich erwaͤhnte dieſes dem Com— 
mandanten, Hrn. van Spreewenberg und machte zu— 
gleich den Vorſchlag, daß wir zuſammen dieſes Thal beſuchen 
wollten; auch Hr. Daendels, der Gehuͤlfe des Reſidenten, 
war Willens, uns dahin zu begleiten. Damals glaubte ich 
nicht alles, was mir der Javaneſiſche Haͤuptling erzaͤhlt hatte. 
Ich wußte zwar, daß es nicht weit von hier einen See ge— 
be, welchem man ohne Gefahr nicht zu nahe kommen duͤrfe, 
aber ich hatte noch nichts von dem Thale des Todes gehoͤrt. 

Balor, den 4. Julius. Dieſen Morgen fruͤh machten 
wir eine Excurſion nach dem außerordentlichen Thale, welches 
die Eingebornen Guwo Lipas, oder das vergiftete Thal, nen— 
nen. Es liegt 3 Engliſche Meilen von Balor, am Wege 
nach dem Dijang. Hr. Daendels hatte den Befehl gege— 
ben, von der Landſtraße aus einen Fußpfad nach dem Thale 
zu machen. Wir nahmen zwei Hunde und einige Huͤhner 
mit, um mit ihnen in dem genannten Thale Verſuche an— 
zuſtellen. Als wir am Fuße des Berges angelangt waren, 
fliegen wir von unſern Pferden ab und kletterten etwa 4 
Engliſche Meile weit an der Seite des Berges empor, wo— 
bei wir uns an den Aeſten der Baͤume anhielten. Wir wa— 
ren ziemlich ermuͤdet, noch ehe wir dieſe Hoͤhe erreichten, in— 
dem der Weg ſehr ſteil und ſchluͤpfrig war, weil es die Nacht 

) Auszug aus „Journal of a Tour through the Islands of Java 
and Madara, last year“. 

End 

über geregnet hatte. Als wir noch wenige Engliſche Ellen 
vom Thale entfernt waren, ſpuͤrten wir einen ſtarken, wider— 

waͤrtigen, erſtickenden Geruch, welcher jedoch verſchwand, als 
wir den Rand des Thales erreicht hatten. Wir waren 
ſaͤmmtlich von Erſtaunen ergriffen uͤber die ſchauerliche Sce— 
ne, welche ſich hier uns darbot. Das Thal ſchien etwa 2 
Meile Umfang zu haben, war oval und dabei etwa 30 bis 
35 Fuß tief; der Boden deſſelben war ganz eben; man er— 
blickte keine Vegetation, ſondern nur einige ſehr große (allem 
Anſchein nach) Rollſteine; uͤbrigens war der ganze Boden 
mit Gerippen von Menſchen, Tigern, Schweinen, Wildpret, 
Pfauen und allen Arten der Voͤgel bedeckt. Wir konnten 
in der Tiefe des Thales weder einen Dampf, noch irgend 
eine Oeffnung bemerken; der Boden ſchien aus harter fandie 
ger Subſtanz zu beſtehen. Die Waͤnde des Thales ſind von 
oben bis in die Tiefe hinab mit Baͤumen und Geſtraͤuch be— 
ſtanden. Einer aus unſerer Reiſegeſellſchaft machte jetzt den 
Vorſchlag, in das Thal hinabzuſteigen; aber von dem Puncte 
aus, wo wir ſtanden, war dieſes, wenigſtens fuͤr mich, 
eine ſchwierige Unternehmung, indem ein einziger falſcher 
Tritt den Verluſt des Lebens, ohne daß die geringſte Huͤlfe 
gewaͤhrt werden konnte, zur Folge gehabt haben wuͤrde. 
Wir zuͤndeten unſere Cigarren an, und gelangten mit Huͤlfe 
eines Bambus ſoweit nach dem Thale hinab, daß uns nur 
noch 18 Fuß uͤbrig blieben. Hier ſpuͤrten wir nicht die ge⸗ 
ringſte Athmungsbeſchwerde, nur daß uns ein widerwaͤrtiger 
uͤbler Geruch belaͤſtigte. Wir befeſtigten jetzt einen Hund 
an das Ende eines 18 Fuß langen Bambusrohres und ſenk— 
ten ihn in das Thal hinab. Wir hatten unſere Uhren in 
der Hand, und machten die Bemerkung, daß er binnen 14 
Secunden umfiel und weder ſeine Glieder regte, noch ſich 
umſah, jedoch athmete er noch 18 Minuten. Wir ließen 
nun den andern Hund hinab, oder derſelbe machte ſich viel— 
mehr vom Bambusrohre los und begab ſich hin zum andern 
Hunde, ſtand hier ganz ſtill, und ſtuͤrzte nach 10 Secunden 
nieder, ohne nachher noch ein Glied zu regen; er athmete 
noch 7 Minuten. Wir machten jetzt den Verſuch mit einem 

3 
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Huhne, welches in 15 Minute ſtarb. 
deres in's Thal, 
Boden beruͤhrte. 

Waͤhrend dieſer Verſuche uͤberraſchte uns ein ſtarker 
Regenguß, aber der ſchauerliche Anblick, welcher ſich vor uns 
ausbreitete, nahm unſer ganzes Intereſſe dergeſtalt in An— 

ſpruch, daß es uns wenig kuͤmmerte, durchnaͤßt zu werden. 

An der entgegengeſetzten Seite des Thales lag an ei— 
nem großen Steine das Gerippe eines Menſchen, welcher auf 
dem Ruͤcken liegend, mit dem rechten Arm unter dem Kopfe, 
hier geſtorben ſeyn muß. Die Knochen waren ſo weiß wie 
Elfenbein gebleicht, da ſie der Witterung beſtaͤndig ausge— 
fest geweſen waren. Ich hätte dieſes Skelett zu haben ge⸗ 
wuͤnſcht, aber jeder Verſuch, bis dorthin zu gelangen, wuͤrde 
ein wahnſinniges Unternehmen geweſen ſeyn. 

Nachdem wir zwei Stunden im Thale des Todes ver— 
weilt hatten, kehrten wir um, fanden aber den Ruͤckweg et— 
was ſchwierig. Durch den ſtarken Regenguß waren die Thal— 
wände ſehr ſchluͤpfrig geworden, und hätten wir nicht zwei 
Javaneſen bei uns gehabt, ſo wuͤrde es in der That fuͤr uns 
nicht leicht geweſen ſeyn, dieſen verpeſteten Ort zu verlaſſen. 

Als wir den verabredeten Zuſammenkunftsort wieder erreicht 
hatten, genoſſen wir etwas Branntwein und Waſſer, und 
nahmen von dieſem merkwuͤrdigen Thale Abſchied, kehrten 
auf unſerem ſchluͤpfrigen Fußpfade, manchmal auf Händen 
und Fuͤßen, zur Heerſtraße zuruͤck, ſetzten uns zu Pferde, und 
gelangten, mit unſerer Excurſion ganz zufrieden, wieder nach 
Balor. 

Die menſchlichen Skelette im Thale haͤlt man fuͤr Re— 
bellen, die auf der Heerſtraße verfolgt worden ſind, und ſich 
in die verſchiedenen Thaͤler gefluͤchtet haben. Ein Wande— 
rer lernt die Gefahr nicht eher kennen, als bis er im Thale 
ſich befindet, und iſt er einmal daſelbſt angelangt, ſo fehlt es 
ihm entweder an Vermoͤgen, oder an der Geiſtesgegenwart, 
umzukehren. 

Es iſt ein großer Unterſchied zwiſchen dieſem Thale und 
der Grotto del Cane bei Neapel, wo die Luft auf eine kleine 
Oeffnung beſchraͤnkt iſt, denn der Umfang dieſes Thales be— 
trägt reichlich I engliſche Meile, und man bemerkt nicht den 
geringſten Schwefelgeruch oder Spuren irgend einer Art ei— 
nes in der Naͤhe ſtattgefundenen vulkaniſchen Ausbruches. 
Jedoch gebe ich zu, daß die ganze Bergkette eine vulkaniſche 
Entſtehung hat, denn nicht weit von der Landſtraße entfernt, 
am Fuße des Dijang, giebt es zwei Crater, welche beftändig 
Rauch ausgeben (52° F.). 

Im 8. Bande der Proceedings of the Batavian So- 
ciety of Arts and Sciences giebt Dr. Horsfield, der 
in oſtindiſchen Dienſten ſteht, eine Beſchreibung der minera— 
liſchen Beſchaffenheit der verſchiedenen Berge Java's. Er 
unterſuchte mehrere Theile der Bergkette, und ſagt auch, daß 
er von dieſem Thale gehoͤrt habe, daß er aber die Eingebor— 
nen nicht habe bewegen koͤnnen, ihm zu zeigen, wo es liege. 
(Edinburgh New- Philosophical Journal.) 

Wir warfen ein an- 
welches ſchon todt war, ehe es nur den 
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Ueber das Balkenſyſtem im Fiſchgehirne. 
Von C. M. Gottſche, Dr. M. in Copenhagen. 

(Hierzu die Figuren 2 — 4. der mit Nro. 1. dieſes Bandes aus⸗ 
gegebenen Tafel.) 8 

Diejenigen Theile im Gehirn der Graͤtenſiſche, denn nur von 
dieſen ſprechen wir, welche Cuvier lobes creux nennt, find von 
jeher mit beſonderer Aufmerkſamkeit von den Anatomen betrachtet 
worden; gleichwohl laſſen ſich zu den vorhandenen Notizen noch 
1115 andere zufuͤgen, und doch bleiben immer noch gewaltige 

uͤcken. 

Dieſe lobi optici (fo nennen wir die lobes creux lieber) laſſen 
ſich, wie im menſchlichen Foͤtus von 2, 3 Monaten, in den Grä— 
tenfiſchen auseinanderſchlagen; indeß wird man leicht bei vorſichti⸗ 
ger Entfaltung nach den Seiten hin bemerken, daß, obſchon die 
Saͤume der Hemiſphaͤren ſich von einander entfernen, man doch 
nicht den Grund des ventriculus communis ſieht, was geſchehen 
müßte, wäre nicht eine feine Haut ausgeſpannt, welche die He⸗ 
miſphaͤren der lobi optici zuſammenhielte. Am heſten ſieht man 
dieß, wenn man unter Waſſer praͤparirt. Dieſe Lamelle zeigt, 
durch die Loupe beſehen, keine Nath, wohl aber transverſelle Strei— 
fen. Sie tritt bei mehrern Fiſchen ohne Präparation hervor, am 
deutlichſten iſt fie bei Cyprinus Carpio. Sie überdeckt hier den 
dreieckigen Ausſchnitt, der zwiſchen den Hemiſphaͤren ſtattfindet. 
Arſaky nimmt faͤlſchlich an, daß es bei den Cyprinen überhaupt 
ſo ſey, indeß nur bei dem Karpfen findet ſich dieſe Bildung, zu der 
Cypr. Brama, L., den Uebergang macht. Arſaky's Anſicht hal⸗ 
ten wir nicht fuͤr die richtige; wir werden bei der Rede von dem 
fornix hierauf zuruͤckkommen. Ein ſolches Verſchließen des ven- 
tricuſus communis findet aber haͤufiger ſtatt; z. B. bei Cottus 
Scorpius gehen nach weggenommener Gefaͤßhaut die Hemiſphaͤren 
auseinander, und zeigen eine ſie verbindende transverſell geſtreifte 
Membran. Bei Clupea eic ſieht man einen queergeſtreiften 
Triangel zwiſchen den Hemiſphaͤren am kleinen Gehirn; verſucht 
man dieſe von dem Triangel abzuziehen, ſo bleibt eine Membran 
auf dem unterliegenden fornix liegen, deren Radiation mit den 
weißen Fibern des Stabkranzes durch Zellgewebe in Verbindung 
ſteht; der fornix iſt bei Clupea Harengus wie im Menſchen gebile 
det, und ſtellt demnach genau das Balkenſyſtem des menſchlichen 
Gehirns en miniature vor. Diele beſprochene Membran ift, nach 
unſerer Meinung, das Analogon des corpus callosum; wir geben 
in Fig 2. eine Zeichnung derſelben aus Cyprinus Carpio, L. 

Die Bruͤcke, der fornix, kommt uͤberall bei den Graͤtenfiſchen 
vor; er liegt unter dem corpus callosum, mit dem er gewohnlich 
zuſammenhaͤngt, und geht ſtets, mit 2 vorderen Schenkeln entſprin⸗ 
gend, nach hinten. In ſeiner vollkommenſten Geſtalt finden wir 
den fornix bei den Cyprinen, und wir geben in Fig. 3. eine Zeich⸗ 
nung von Cyprinus Carassius. Die Hemiſphären bb find aus⸗ 
einandergezogen; p it der fornix, q die Vierhugel, t find die tha 
lami optici. Soviel ſcheint zur Verſtaͤndniß der Figur Hinz 
reichend. 

Dieſer fornix zeigt ſich in drei verſchiedenen Formen im Ge⸗ 
hirn der Grätenfifche. 

I. Form. 
Schenkel. 

Dahin das Geſchlecht Cyprinus, L., und Bellone, .Cuv., Ha- 
rengus, L., Salo, L. 

Vorne 2 Schenkel, hinten 2 auseinanderweichende 

Aus dem Grunde des ventriculus communis (ſo nenne ich die 
Höhle der lobi optiei, weil ich fie als aus dem ventriculus tertius 
und lateralis zuſammengefloſſen anſehe) erheben ſich vorne an der 
vordern Commiſſur 2 nebeneinanderliegende Schenkel in der Mittel⸗ 
linie, deren jeder aus ſeinem Hemiſphaͤrium entſpringt; ſie laſſen 
einen kleinen Spalt zwiſchen ſich — foramen Bichatii —, treten dann 
näher zuſammen, und fpannen ſich von vorne nach hinten unter 
dem corpus callosum über die Vierhuͤgel; fie weichen in dieſer Ge⸗ 
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gend wieder auseinander, und die Schenkel ſcheinen ſich in 9 2 5 
miſphaͤren der lobi optiei wieder einzuſenken. Reißt man bei Cy 
prinus Carassius, ,, das corpus callosum durch, ſo bleibt der 
fornix in der Aushoͤhlung der großen Vierhuͤgel liegen (ſ. Fig. 3. p.). 
So findet es ſich in Cypr. Carassius, Tinca, Brama, Vimba, 
rutilus, in Esox Belone, L., in Clupea Harengus, L. Nur dem, 
welcher die Reihe der Cyprinen vorher unterfucht hat, wird es 
leicht werden, die ſcheinbar abweichende Bildung bei Cypr. Carpio, 
L, zu deuten. Es findet bei dieſem Fiſch conſtant eine Hem⸗ 
mungsbildung ſtatt; der fornix bleibt getrennt, und verſchmilzt 
mehr oder minder mit dem Hemiſphaͤrium; die queergeſtreifte Mem⸗ 
bran — das corpus callosum — giebt uns den Schluͤſſel zur Deus 
tung dieſer eigenthuͤmlichen Bildung. Sie tritt naͤmlich hervor zwi⸗ 
ſchen dem Hemiſphaͤrium b und dem Crus fornicis p. Ars 
ſaky ſagt: in Cyprinis parietes horum tuberculorum (unfre 
lobi optici) solito multo minus perfecti apparent, cum paries 
eorum superior ita tenuis sit ut, non omnino diligenter tractatus, 
ex parte saltem deficere videtur. Wir haben ſchon bemerkt, daß 
dieſe Bildung nur Cyprinus Carpio eigen iſt; die Hemiſphaͤre iſt 
uͤbrigens ebenſo vollkommen, als wie bei andern Fiſchen; nur durch 
die ſtark entwickelten corpora quadrigemina und durch das Ge: 
trenntbleiben der erura fornicis werden die Hemiſphaͤren ausein⸗ 
andergehalten. 

Die eminentiae mammillares s. candicantes ſind bis jetzt im⸗ 
mer an der untern Flaͤche des Gehirns geſucht worden, aber dort 
finden fie ſich bei den Graͤtenfiſchen nicht. Sie befinden ſich da, 
wo die vordern Schenkel des fornix in den Boden des ventriculus 
communis uͤbergehen; ſie haͤngen an der commissura anterior an. 
Bei vielen Graͤtenfiſchen findet ſich nur ein Rudiment von ihnen, 
indeß ſehr deutlich find fie bei Cypr. rutilus, Tinca und Idus. 
(Man verwechſele damit nicht 2 andere tubercula, die vor den 
lobis opticis liegen, und welche mit der ſogenannten glandula pi- 
nealis in Verbindung ſtehen; wir haben fie tubercula intermedia 
genannt, fie find Fig. 3. mit w bezeichnet. 

II. Form. Vorne zwei Schenkel; die Brüde liegt in einem Thal 
zwiſchen den Vierhuͤgeln, haͤngt an ihnen feſt (2), und ſcheint 
ſich bis zur incisura zwiſchen den Vierhuͤgeln und cerebellum 
fortzuſetzen. Die Form der Bruͤcke triangulaͤr. Die Vierhuͤgel 
haben zur Aufnahme der Bruͤcke einen Falz. 

Dieſe Form iſt nur eine Uebergangsform. Beiſpiele geben 
Esox Lucius, Perca fluviatilis und ein Theil von Pleuronectes, 
naͤmlich Pl. Hippoglossus, Flesus, Rhombus. Eminentiae mam- 
millares habe ich nicht bemerken koͤnnen; die vordern Schenkel ent⸗ 
ſtehen mehr zur Seite, daher das foramen Bichatii bei dieſer Form 
größer iſt, als bei der Form I. Gewoͤhnlich kommen 4 Vierhuͤgel 
vor, und das vordere Paar, z. B., in Perca fluviatilis, iſt dann 
mit einem Falz zur Aufnahme der Bruͤcke verſehen, ſo daß die 
Vierhuͤgel gleichſam eine Treppe von 2 Stufen bilden. 

III. Form. Vorne zwei Schenkel, der fornix liegt nach der Er— 
oͤffnung des Ventrikels nicht feſt auf den Vierhuͤgeln, und iſt 
triangulär. Gewoͤhnlich nur 2 Vierhuͤgel. 

Hierher Gadus, Pleuronectes platessa und plaiessoides, 
Cottus, Muraena, Blennius, Syngnathus. 

Es ſcheint dieß die häufigfte Form zu ſeyn: die Bruͤcke hängt 
gar nicht an den Vierhuͤgeln, und feſter am corpus callosum, 
weßhalb ſie leichter reißt. Unter Waſſer beſehen wogt ſie hin und 
her. Man thut am beſten, die Hemiſphaͤren ſeitlich einzuſchneiden und 
uneroͤffnet nach vorne heruͤberzuziehen; wir geben die Zeichnung von 
Gadus Callarias in Fig. 4., welche nach der eben erwähnten Praͤpa⸗ 
rationsweiſe dargeſtellt ift. p ift der fornix, q die Vierhuͤgel, t die 
thalami optici, 1 Reil's Schleife, lemniscus. Das cerebel- 
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lum a iſt abgeſchnitten, damit man um ſo deutlicher die Theile 
ſehen kann. bb iſt die Membran der Hemiſphaͤren, und c der lo- 
bus olfactorius, 

Behandelt man das Fiſchgehirn auf die eben angegebene Weife, 
fo ſieht man einen triangulaͤren Körper in der Mittellinie der He— 
miſphaͤren wie aufgeklebt, der vor ſich die commissura anterior 
hat, n, und deſſen Schenkel eine kleine Spalte zwiſchen ſich laſſen. 
Dieſe Form habe ich gefunden bei Gadus callarias, merlangus, 
aeglefinus, bei Pleuronectes platessa, platessoides, bei Cottus 
Scorpius, bei Muraena anguilla, bei Blennius viviparus und boi 
Syngnathus acus. 

Dieſe Form iſt diejenige, welche Cuvier zu kennen ſcheint, 
doch ſpricht er ſehr ungenuͤgend mit folgenden Worten darüber: 

Les voütes des lobes creux s’unissent ensemble dans la ligne mé- 
diane ce qui forme une espece de corps calleux et une arete 
saillante en dedans, mais il n'y a point de septum complet. 

Das ift meines Wiſſens zugleich die einzige Stelle, welche die 
Erwähnung des Balkenſyſtems im Fiſchgehirne enthäͤlt. 

Wo die Bruͤcke undeutlicher erſcheinen ſollte, reicht ein bischen 
Waſſer, ein Tropfen Alcohol, oder ſtark verduͤnnter Salpeterſaͤure 
hin, um dieſelbe vollkommen deutlich darzuſtellen. 

een. 

Waſſer⸗Sauerſtoffgas-Mikroſcop iſt der Titel, uns 
ter welchem die HHrn. Cary und Cooper, Verfertiger mathe— 
matiſcher und phyſikaliſcher Inſtrumente, in ihrem Verkaufslocal 
im Strand, in London, Neu- und Wißbegierigen den Gebrauch und 
die Wunder des Mikroſcops zeigen. Das Hauptverdienſt ihrer Aus⸗ 
ſtellung beſtebt in einer ſinnreichen Anwendung von des Lieutenant 
Drummond neuer und intereſſanter Verbeſſerung der Leuchtthurm⸗ 
beleuchtung, welche, wie die Leſer der Notizen ſich erinnern, darin 
beſteht, ſtatt der ſonſt gewoͤhnlichen Argand'ſchen Lampe, eine 
kleine Kugel von Kalk, & Zoll im Durchmeſſer, in einer Wafr 
fer erzeugenden Flamme von Waſſerſtoff- und Sauerſtoffgas zu bren⸗ 
nen, wodurch ein ſo glaͤnzendes Licht erzeugt wird, welches kaum 
der Sonne nachſteht und alle uͤbrigen kuͤnſtlichen Beleuchtungsmit⸗ 
tel, die je in Anwendung gekommen ſind, weit uͤbertrifft. Durch 
verſtaͤndige Anbringung mächtiger Glaslinſen und dieſes intenſen 
Lichtes, haben nun die HHrn. Cary und Cooper ein Mikroſcop 
zu Wege gebracht, was an Deutlichkeit des Sehfeldes und Vergroͤ— 
ßerung alles Aehnliche weit uͤbertroffen hat. 

In welcher hohen Temperatur zuweilen das vege⸗ 
tabiliſche Leben ausdauern kann, ergiebt ſich durch eine 
Art Chara, welche Hr. John Daulby (der Bruder des Vorſte— 
hers des botaniſchen Gartens zu Liverpool) aus Island mitgebracht 
hat, wo er fie in einer der heißen Quellen der Inſel blühend und 
Saamen tragend fand, waͤhrend, ſeiner Angabe zufolge, ein Ei 
darin binnen vier Minuten gekocht wurde. 7 

In Beziehung auf die Doppelſterne hat Sir J. F. 
Herſchel die Reihe feiner Beobachtungen und Berechnungen, wo⸗ 
mit er ſeit Jahren beſchaͤftigt geweſen iſt, beendigt und iſt im Be⸗ 
griffe, ſich nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung einzuſchiffen, 
um dort ſeine Beobachtungen fortzuſetzen. 

Ein neuer Lehrſtuhl der Chemie an der Royal- In- 
stitution zu London, iſt von einem reichen Privatmanne Hrn. John 
Fuller von Roſe Hill, mit einer jaͤhrlichen Beſoldung von 100 
Pfd. Sterl. fundirt und auf eine ſehr paſſende Weiſe iſt Dr. Tas 
raday mit dieſer Profeſſur bedacht worden. 

Nekrolog. Der als Entomolog beruͤhmte Naturforſcher La⸗ 
treille, Profeſſor an dem Muſeum der Naturgeſchichte zu Paris, 
iſt am 6. Februar geſtorben. 

3 * 
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Hei LEE u WE 

Ueber die Anlage von gefährlichen, ungefunden, 
oder läftigen Anſtalten in Frankreich. 

Das nachfolgende Verzeichniß entlehne ich aus dem Code ad- 
ministratif des établissemens dangereux, insalubres ou incommo- 
des. Par Adolphe Trebuchet. Paris 1832. 8., weil es auch eine 
Ueberſicht deſſen gewaͤhrt, was in Frankreich die Aufmerkſamkeit 
der Medicinalpolizei auf ſich gezogen hat. Fr. 

Die gefährlichen, ungeſunden, oder laͤſtigen Anſtalten werden je 
nach den Gefahren oder den Nachtheilen, welche ſie bringen, in drei 
Claſſen getheilt. 

Die erſte Claſſe umfaßt ſolche Manufacturen, welche nicht 
in der Nähe der Privathäufer und ohne höhere Erlaubniß angelegt 
werden koͤnnen. 

Die zweite Claſſe begreift die Anſtalten, deren Entfernung 
von den Wohnungen nicht ſtreng nothwendig iſt, deren Errichtung 
aber nicht eher erlaubt werden darf, als nachdem die betreffende 
Behoͤrde die Ueberzeugung gewonnen hat, daß die Operationen, 
welche hier vorgenommen werden, auf eine Weiſe betrieben werden, 
daß ſie die benachbarten Eigenthuͤmer weder belaͤſtigen, noch ihnen 
Schaden verurſachen. 

Die dritte Claſſe umfaßt diejenigen Werkſtaͤtten, 
ohne Nachtheil innerhalb der Privatwohnungen ſich befinden koͤn— 
nen, aber dennoch unter der Aufſicht der Ortspolizei ſtehen muͤſſen, 
nachdem zur Errichtung derſelben die Erlaubniß gegeben worden iſt. 

Allgemeines alphabetiſches Verzeichniß 

der Werkſtaͤtten und Anſtalten, 
die Nachbarſchaft ungeſund, 
willkuͤhrlich und ohne Erlaubniß angelegt werden dürfen, 
ſie nun nur einen einzigen dieſer Nachtheile beſitzen, 
zugleich vereinigen. 

— 
Angabe der Anftalten, Anzeige ihrer Nachtheile. 8 

Abdeckereien. Sehr unangenehmer Geruch. | 1 
Abſcherdung des Goldes Entbindung ſchädlicher Gas: I 

oder des Silbers durch Schwer |arten. | 
felfäure, wenn die, während 
dieſer Operation entbundenen, 
Gaſe in die Atmoſphaͤre gelei— 
tet werden. a 
Abſcheidung des Goldes] Sehr wenig Nachtheil, ſobald 2 

oder des Silbers durch Schwe: die Apparate gut eingerichtet 
felſäure, wenn die, während |find und gut arbeiten. 
dieſer Operation entbundenen, 
Gasarten verdichtet werden. . l b 
Abſchelndung des Goldes] Dieſe Scheidungsweiſe wird 2 

oder des Silbers mittelſt der nicht mehr angewendet. 
Quart und des Windofens 
Aetzkali = AUuflöfung,| Sehr wenig Nachtheil. 3 

Fabrication derſelben. 
Alaun, — ſiehe ſchwefel⸗ 

faures Eiſen und Thon: 
erde. 
AUnftalten, in welchen Gold: | Uebler Geruch. 2 

und Silbertreſſen, und Gold⸗ 
und Silbergewebe im Großen 
verbrannt werden. x 
Aſchenauslauger. Sehr wenig Nachtheil. 3 
Ausfetter. Sehr wenig Nachtheil. 3 
Beizen der Haaſen- und Sehr unangenehme Gerüche. 2 

Kaninchenbälge. 
Bergblau und andere Kein Nachtheil, außer viele | 3 

Kupferniederſchlaͤge, Fabrica- leicht derjenige, den der Ab⸗ 
tion deſſelben. fluß des Waſchwaſſers mit ſich 

bringt 
Berlinerblau, Fabrica⸗ Unangenehmer, ungefunder | ı 

tion deſſelben, wenn der Rauch [Geruch. 
und das Schwefelwaſſerſtöffgas 
nicht mit verbrannt werden. 
Berlinerblau, Fabrica- | Sehr wenig Nachtheil, wenn 2 

tion deſſelben, wenn der Rauch 
und das Schwefelwaſſerſtoffgas 
verbrannt werden. 

welche deßwegen, 
laͤſtig, oder gefaͤhrlich ſind, 

die Apparate vollkommen ſind, 
as nicht immer der Fall iſt. 

welche 

weil ſie fuͤr 
nicht 

moͤgen 
oder mehrere 

Angahe der Anſtalten. 

Berlinerblau, Vorräthe 
von thieriſchem Blute, welches 
ur Fabrication deſſelben bez 
ſtim mt it, — ſ. Blut, thie⸗ 
ri ſch e 6 1 
Bettdecken⸗Verferti⸗ 

ger. 

Bleichanſtalten, für Lein⸗ 
wand durch oxydirte Salzſäure, 
— f. Lein wandbleicherei. 
Bleichanſtalten fuͤr wol⸗ 

lene oder ſeidene Gewebe u. Faͤ⸗ 
den durch ſchwefligſaures Gas. 
Bleichanſtalten für ban- 

fene, linnene und baumwollene 
Gewebe und Faͤden durch die 
Chloralkalien. 
Bleichanſtalten, gewöhn⸗ 

liche, — ſ. Wa ſchhaus. 
Blei, Schmelzen und Aus- 

walzen deſſelben. 
Bleigießer. 
Bleialättefabrticatton. 
Bleifhrotfabrication. 
Bleriweißzoder@dier 
rweißfabriken. 

‚Blut, thrieriſches, zur 
Fabrication des Berlinerblaues 
beſtimmt (Aufbewahrungsorte 
und Werkſtätten für das Kochen 
oder Abdampfen deſſelben). 
Borax, kuͤnſtlicher, Fabri⸗ 

cation defjelben. 
Borax, Raffiniren deſſelben. 
Branntweinbrennes 

reien. 
Brauereien. 

—5 — 

Brenzlige Holzſäure, 
Fabrication derfelben, wenn die 
Gaſe in die atmoſphäriſche Luft 
übertreten, ohne verbrannt zu 
werden. 
Vrenzlige Holzſäure,Fa⸗ 

brication derſelben, wenn die 
Gaſe verbrannt werden. 
Buntes Papier und Fuͤr⸗ 

kiſches Papier, Fabrication der- 
ſelben. 
Cylor (oxydirte Salzſaͤure), 

Fabricatton deſſelben, wenn die⸗ 
ſes Product in den Anſtalten 
ſelbſt, wo es bereitet iſt, auch 
verwendet wird, und nament- 

lich zum Bleichen der Gewebe. 
Ebloraltalien (Eau de 

Javelle), Fabrication derjelben 
im Großen für den Handel und 
die Fabriken. 
Ebloralkalſen (Eau de 

Javelle), Fabrication derſelben, 
wenn dieſe Producte in den Un: 
ſtalten ſelbſt verwendet werden, 
wo ſie bereitet wurden. 
Chromſaures Blel, Fa⸗ 

bricatſon deſſelben 8 
Cichortenkaffee, Fabri ⸗ 

cation deffelben. . 
Colophonium oder Fich⸗ 

tenharz, wenn die Arbeit im 
Großen getrieben wird, entwe⸗ 
der um das Harz zu ſchmelzen 
und zu reinigen, oder aus dein: 
ſelben den Terpentin zu gewin— 
nen. 

Dampfkeſſel, ſ. Feuer 
maſchinen. 
Darmfaitenmader. 

Anzeige ihrer Nadıtbeile. 

Die feine in der Luft ſchwe⸗ 
bende Wolle kann Gefahr brin⸗ 
gen; man riecht das ranzige Del 
und die ſchwefltaſauren Dampfe, 
wenn die Schwefelkammern 
nicht gut gebaut ſind. 

Ungeſunde Ausfluſſe. 

Wenig Nachtheil. 

Sehr wenig Nachtheil. 

Sehr wenig Nachtheil. 
Gefährliche Erhalationen. 
Sehr wenig Nachthetl. 
Einige Nachtheile, jedoch bloß 

für die Geſundheit ver Axbeiter. 
Sehr unangenehmer Geruch, 

befonders wenn das Blut nicht 
im trocknen Zuſtand aufbewahrt 
wird. 

Sehr wenig Nachtheil. 

Desgleichen. 
Feuersgefahr. 

Dicker Rauch bei ſchlecht ein⸗ 
gerichteten Oefen, und auch et⸗ 
was Geruch. 
Viel Rauch und ein ſehr un⸗ 

angenehmer brenzliger Geruch. 

Ein wenig Rauch und brenz⸗ 
liger Geruch. 

Feuersgefahr. 

Unangenehmer und läſtiger 
Geruch, wenn die Apparate 
ſchadhaft werden, was von Zeit 
zu Zeit ſtattfindet. 

Unangenehmer u. läſtiger Ger 
ruch, wenn die Apparate ſchad⸗ 
haft werden, was von Zeit zu 
Zeit geſchieht. 
Etwas geringere Nachtheile 

als im vorhergehenden Falle, 
weil die Producte nicht ſo reich 
lich erzeugt werden. 

Sehr wenig Nachtheil. 

Sehr wenig Nachtheil. 

Feuersgefahr und fehr unan- 
genehmer Geruch. 

Sehr unangenehmer und un⸗ 
geſunder Geruch. 

Claſ⸗ 10 
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Angabe der Anſtalten. 

Degras oder Degrad, 
ereitung deſſelben, — ſiehe 
bran. N 
Drahtzjiebereien- 
7 EAN: 
en. 
Dünaltnffe (Aufbewah⸗ 

rung derjenigen Stoffe, welche 
die Rein gung der Abtritte oder 
der Miſt der Thiere liefern), 
ſ. Poudrette und Urat. 
Eau de Javelle, Fabri⸗ 

cation deſſelben, ſ. Chloral⸗ 
kalten. 0 
Eauseconde, Fabrication 

deſſelben zum Gebrauche für die 
Haͤuſeranſtreicher, — s. Aetz⸗ 
kali⸗Auflöſung. 
Eingeſalzene Fiſche, 

und Räu⸗ 
Niederlagen derſelben. 
Einpöckeln 

chern der Fiſche, Anftalten 
dazu. 4 0 
Eſſig fabrication. 
Eſſigſäure, Fabrication 

derselben. x 
Eſſigſaures Blei (sal 

Saturni), Fabrication deſſelben. 
Farbe r. 

Fayance, Fabrication derf. 
Feuerwerker. 

Fichten harz, Bearbeitung 
deſſelben im Großen, entweder 
um es zu ſchmelzen und zu 
reinigen, oder den Terpentin 
daraus zu gewinnen. 
Firnißfabriken. 

Fiſchthran fabriken. 

Flachs » Wafferröfte, ſ. 
Hanf: Waſſerröſte. 
Fleiſch, Einſalzen und Bus 

bereiten deſſelben. 
Fleiſch oder Ueberreſte von 

Thieren (die Niederlagen, die 
Werkſtätten oder die Fabriken, 
wo dergleichen Subſtanzen durch 
Maceratton vorbereitet, oder 
wo ſie getrocknet werden, um 
für irgend eine andere Fabri⸗ 
cation zu dienen). 3 
Gallerte, Fabrication der: 

ſelben, wenn fie mittelſt Säu: 
ren und Kochen aus den Kno: 
chen gezogen wird. 5 
Gebranntes Elfenbein 

oder gebrannte Knochen, 
Fabrication derſ, wenn d. Rauch 
dabei nicht verbrannt wird 
Gebrunntes Elfenbein 

und gebrannte Knochen, 
Fabrication derſelben, wenn der 
Mauch dabei verbrannt wird. 
Gerſtenzucker, Fabrica⸗ 

tion deſſelben im Großen. 
Gleßen im Reverberirofen 
im Großen. 

Gießen aus dem Schmelz: 
tiegel. 
Gießereien mit Wilkin⸗ 

ſon' ſchem Ofen. 
Glas:, Kryſtall⸗ und 

Schmelzfabriken. 
Gold und Silber, Schei⸗ 

dung deſſelben mittelſt der Quart 
und des Windofens. 

Ea 
Sil 
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Anzeige ihrer Nachtdeile. 

Getöſe, Feuersgefahr. 
Sehr unangenehmer Geruch 

und Feuersgefahr. 
Sehr unangenehmer und un- 

geſunder Geruch. 

Sehr wenig Nachtheil. 

Unangenehmer Geruch. 

Sehr unangenehmer Geruch. 

Sehr wenig Nachthetl. 
Wenig Nachtheil. 

Einige Nachtheile, aber bloß 
fuͤr die Geſundheit der Arbeiter. 
Lauge und unangenehmer Ge⸗ 

ruch, wenn die Schwefelkam⸗ 
mern ſchlecht eingerichtet find. 
Rauch zu Anfang des Brandes. 
Feuersgefahr und Gefahr eis 

ner Exploſion. 
Feuersgefahr und ſehr unan⸗ 

genehmer Geruch. 

Unangenehmer Geruch, und 
Feuersgefahr. 
Unangenehmer Geruch und 

Feuersgefahr. 

Schwacher Geruch. 

Sehr unangenehmer Geruch. 

Ein ſehr unangenehmer Ge- 
ruch, wenn die Materialien 
nicht friſch find. 

Sehr unangenehmer Geruch 
von den verbrannten antmalt⸗ 
ſchen Stoffen, der ſich auf große 
Entfernung verbreitet. 
Noch immer ein auffallender 

Geruch, felbft bei ſehr gut ein: 
gerichteten Apparaten. 

Feuersgefahr, unangenehmer 
eruch. 
Gefährlicher Rauch, beſon⸗ 

ders wenn Blei, Zink, Kupfer u. 
ſ. w. im Ofen geſchmolzen wird. 
Etwas Rauch. 

Schädlicher Rauch und Dampf. 

Viel Rauch, Feuersgefahr. 

Dieſe Scheidungsart iſt nicht 
mehr gewöhnlich. 

Getöſe. 

8 
= Claſ⸗ 

Angabe der Anftalten. 

Gold ſchmidtsaſche, Ber 
handlung derfelben mit Bler. 
Goldſchmidtsaſche. Be⸗ 

handlung derſelden mi Queck 
ſilber und Deftillatıon des Amal⸗ 
ga ms 
Grtebenſieder. 

Grünſpan abrication 
deſſelben. 228 
Gypsöfen im fortwäh⸗ 

renden Betrieb. 
Gypsöfen, welche des Jahrs 

nur ı Monat im Betrieb ſind 
2&ufer, in welchen die Ab: 

fälle geſchlachteter Thiere ge: 
kocht werden. 
Häute, grüne, Niederlagen 

derſelben. 
Hammerwerke, d. h., 

ſolche, wo man ſich mechaniſcher 
Hülfemittel bedient, zur Bez 
wegung der Hämmer, oder der 
Maſſen, welche bearbeitet wer⸗ 
— Kae: 8 

anf: und Flachs waſ⸗ 
ferröften im Großen. 
Harze, Schmelzen und Rei: 

nigen derſ ım Großen, um den 
Terpentin daraus zu gewinnen. 
Harzige Stoffe, Ber 

handlung derſelben im Großen, 
entweder um fie zu ſchmelzen, 
oder zu reinigen, oder den Ter— 
pentin aus denſelben zu gewin— 
nen. 

Haſen: und Caninchen⸗ 
bälge, ſ. Beizen derſelben. 
Haſen⸗ und Caninchen⸗ 

haare, ſiehe Beizen. 
Heringe, Raͤuchern derſel⸗ 

ben, um daraus Bücklinge zu 
machen. 
Hölzerne Schuhe, An: 

ſtalten in Städten zum Raͤu⸗ 
chern derſelben, in welchen Porn 
oder andere thieriſche Stoffe 
verbrannt werden. 
Hölzerne Schuhe, Anſtal⸗ 

ten zum Räuchern derſelben. 
Pohöfen. 

»olzböfe für Brennholz in 
Städten. 
Holzkohlen⸗Nieder⸗ 

lagen in den Staͤdten. 
© 

Holzkoblen⸗Schweele⸗ 
rei in verſchloſſenen Gefäßen 
Holzſäure, brenzlige, f. 

brenzlige Holzſäure. 
Holzvergoldung, Auf⸗ 

brennen derſelben. 

Horn, Bearbeitung deſſel⸗ 
ben, um es in Blätter zu zer⸗ 
ſchneiden. 
Hutfabriken. 

Indigfabriken. 

Indienne⸗Zitzfabriken. 

Inſectenlarven, Nieder: 
lagen. 
Inſtrumentſaiten, Fa: 

briken derfelben. 

Judenpechtafeln, Fabri⸗ 
ken derſelben. 

Käfeniederlagen. 
Kaldaunenhändler. 

Kalkbrennereien im be⸗ 
ſtändigen Betrieb. 

Anzeige ihrer Nachthelle. 

Ungefunder Rauch und Dampf. 

Die Queckſilberdaͤmpfe verur⸗ 
ſachen Gefahr in der Werkſtatt. 

Schlechter Geruch und Feuers— 
gefahr 
Sehr wenig Nachtheil. 

Beträchtlicher Rauch, Lärm 
und Staub 

Desgl. im Verhältniſſe der 
rbeit 

Unangenehmer und ungeſun⸗ 
der Geruch. 

Viel Raub, Befürchtniß ei⸗ 
ner Feuersbrunſt. 

Sehr ungeſunde Ausdünſtun⸗ 
gen; Verderbniß des Waſſers. 
Uebler Geruch. 

Desgl. 

Uebler Geruch. 

Uebler Geruch und Rauch. 

Rauch. 

7 105 Nauch und Feuersge⸗ 
abr. 
Feuersgefahr, welche die Auf⸗ 

ſicht der Polizet erheiſcht. 
Feuersgefahr, beſonders wenn 

die Kohlen in verſchloſſenen Ges 
fäßen bereitet worden ſind, weil 
fie ſich dann von ſelbſt entzüns 
den können. 
Rauch und Feuersgefahr. 

Sehr wenig Nachtheil, indem 
dieſe Operation immer ſehr im 
Kleinen vorgenommen wird. 
Etwas übler Geruch. 

Sehr unangenehmer Geruch 
und ſchwarzer Staub, der ſehr 
welt verbreitet wird. f 
Deraleihen giebt es jetzt nicht 

mehr in Frankreich. 
3 Geruch und Feuersge⸗ 

ahr 
Sehr unangenehmer Geruch. 

Ohne Geruch, wenn das Waſch⸗ 
waſſer gehörigen Abfluß hat, 
was gewöhnlich nicht der Fall iſt. 
Feuersgefahr. 

Sehr unangenehmer Geruch. 
Uebler Geruch und nothwen⸗ 

diger Abfluß des Waſſers. 
Starker Rauch. 

2 m w 
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Angabe der Anftalten. Anzeige ihrer Nadıtheile. S5 

Kalkbrennereien, welche] Starker Rauch. 3 
nur 1 Monat lang im Jahre im 
Betrieb ſind. u 
Kampber, Berettung und | Starker Geruch und einige 3 

Raffintren deſſelben. Feuersgefahr. 
Kartoffelmehlfabri⸗ Uebler Geruch von dem Waſ⸗ 3 
en. fer, wenn daſſelbe aufbewahrt 

wird. 
Gern W e Desgl. 3 
ewinnung deſſelben. 8 A 
Kaltanıen, Trocknen und | Sehr wenig Nachtheil, fobald | 2 

Aufbewahren derfelben. dieſes nur eine Arbeit in der 
Haus wirthſchaft iſt. 

en ſiehe kuͤnſtlich er 
91 

Klauenfettfabriken. Uebler Geruch, durch die Rück⸗ r 
ſtaͤnde erzeugt. 

Knochen, thieriſche, Ver⸗ 
kalkung derfelben, ſiehe Verz 
. der Thieren o⸗ 
en. 

Knohbenbleiheret für | Sehr wenig Nachtheil, indem | 2 
die Fächer- und Knopfmacher. das Bleichen durch Dämpfe und 

durch den Thau bewerkſtelligt 
wird. 

Knochenfett, Fabrication, Uebler Geruch, Nothwendig- | ı 
deſſelben. keit das Waſſer wegzugießen. 
Kohlenſchweelerei des] Sehr unangenehmer Geruch 2 

Holzes in freier Luft, wenn und Rauch, die ſich weit ver⸗ 
dreſelbe in dauernden Anſtalten breiten. 
und nicht in den Forſten und 
Wäldern, oder im freien Felbe 
betrieben wird. 
Koth und Unreinigkei⸗ Sehr unangenehmer und un⸗ ı 

feiner Aufbewahrungsorte der- |gelunder Geruch. 
elben. 
Kryſtallfabriken, ſiehe 

Gas fab rf ken u. ſ. w. 
Künſtlicher Schiefer u. Unangenehmer Geruch, Feu⸗ 3 
n Kitte, Fabriken der- ersgefahr. 
elben. 
Kupfer, das Reinfgen oder | Schädlicher und unangeneb: | 2 
N deſſelben mit Salpeter- mer Geruch. 
ſaͤure 
Kupfer, das Schmelzen u. [ Rauch, ungeſunde Ausduͤn⸗ (2 

Strecken deſſelben. ſtungen und Feuersgefahr. 
Kupferntederfhlag,ga- | Sehr wenig Nachtheil. 3 
1 deſſelben, ſ. Bergs 

au. 
Lackfabrication. Sehr wenig Nachtheil. 3 
Lacktrter Taffent und | Feuersgefahr und ſchlechter | ı 
5 Leinwand, Fabriken ders Geruch. 
elben. 
Lackirtes Blech. Uebler Geruch und Feuersge⸗ 2 

ahr. 
Lackirtes Tuch, Fabri⸗ 

cation deſſelben, ſiehe lack ür⸗ 
ter Taffent. 5 ; 5 
Leder, daſſelde glänzend zu Sehr wenig Nachtheil. 3 

machen. 
Leberhereiter. Schlechter Geruch. 2 
Leder lakir fabriken. li; Geruch und Feuers: | ı 

gefahr. 
Leim aus Caninchenhäuten, Etwas uͤbler Geruch. 2 

Fabriken deſſelben. 
Leim aus Pergament und 
F Fabriken deſſel⸗ 
ben, ſ. Pergamentleim. 
Leinwandbletcherelen Unangenehmer Geruch. 2 

mit Chlor. 
Lichtzreher. Einige Feuersgefahr und et: | 2 

was uͤbler Geruch. 
Likör fabrication. Teuersaefahr. 2 
Lohgärbereien. Uebler Geruch. 2 
Lumpenſammler. Sehr ene er und un⸗ 2 

gefunder Geruch. 
Mafhinen und Dampf: Rauch, indem es bis jest noch 2 

keſſel mit hohem Druck, d. keine ſolche Maſchine giebt, wel: 
h. ſolche in welchen die elaltiz ſche den Rauch vollſtändig ver⸗ 
ſche Kraft des Damofes mehr als brennt; Gefahr der Erplofion 
zwei Atmoſohären das Gleich⸗ der Dampfkeſſel. 
gewicht hält, mit der beſondern 
Bedingung, das dleſe Maſchi⸗ 
nen ihren Rauch vollſtändig ver⸗ 
brennen. | 

Maſchinen und Dampf: Rauch, und Gefahr der Erplo- | 3 
geffel mit niedrigem Druck, 
in welchen die elaſtiſche Kraft 

ſion. 

Angabe der Anſtalten. 

des des Dampfes wenlatr, ale I oT vute WERE weniger, als zwei 
Atmofpbären das Gleichgewicht 
haͤlt, fie mögen dabei ihren 
Rauch verbrennen oder nicht. 
Maſſicotfabrik, d. ., 

erſte Zubereitung des Bleies, 
um es in Mennige zu verwan⸗ 

b ebinapien in den Städ⸗ 

Menagerien. 

Mennigefabrik, d. h., 
Zubereitung des Bleies für Tö⸗ 
pfec, für die Fayance- und Kry⸗ 
ſtallfa brikanten ꝛc. 
Metalle, Gießen derſelben, 

ſiebe Gießereien und Gießen. 
Metalltnöpfe, Fabriken 

derſelben. 
Metallvergoldung. 

Milhwirthfhaften in 
den Städten, deren Bevölkes 
rung über 5,000 Einwohner 
beträgt. 
Mühlen zum Mahlen des 

Gypſes, des Kalkes und der 
Kieſelſteine. 

Münzwardein oder Pros 
rer. 
Natron, Fabrication deſſel— 

ben, oder Zerſetzung des ſchwe⸗ 
felſauren Natrons 
Natron, baſiſch kohlenſau⸗ 

res, kryſtalliſirtes, Fabrica⸗ 
tion deſſelben. 
Natron, baſiſch Fohlenfaus 

res, mafferfeeign Fabrication 
deſſelben. 
Scher, gelber, Calciniren 

deſſelben, um ihn in rothen 
Ocher zu verwandeln. 
Oefen aus gebrannter Erde, 

Fabrication derſelben. 
Oefen zum Röſten der Kie⸗ 

ſelſteine, die zur Fabrication 
der Schmelze beſtimmt find. 
Oel, Gewinnung deſſelben 

und der andern fetten Stoffe 
aus dem Seifenwaſſer der Fa- 
briken. 
De 1 mühlen. 

Scene 
Schwefelſäure. 

Oel, rothes, Fabriken deſ⸗ 
ſelben, um es aus Fettgrieben 
und dergleichen bei einer hohen 
Temperatur zu gewinnen. 
Orſeille, Fabrication ders 

mittelſt 

ſelben. 
Orydirte Salz faͤure, 

Fab Seren Siehe 
Chlor. 

apierfabriken. 
a ppendoſen, 

tion der ſelben. 
Pavdven macher. 
Pergamentleim und Klet- 

fter von Starke, Fabrication 
deſſelben. 
Pergamentmacher. 

Phosphorfabriken. 
Pbosphorfeuerzeuge, 

Fabrication derfelben. 

Pöckelbruͤhe, ſiehe Salz: 
Late, Aufbewahrungsorte der⸗ 
elben. 

Fabrica⸗ 

Anzeige ihrer Nachthetle. 

Gefährliche Exhalationen. 

Getöſe und Staub. 

und Feuersgefahr 

Unangenehmer Geruch. 

Feuersgefahr. 
Etwas unangenehmer Geruch 

und Feuersgefahr. 
Etwas unangenehmerGeruch— 
Sehr wenig Nachtheil. 

en wenig unangenehmer Ge⸗ 

wehe z geigge. 
Teuerögefahr. 

Unangenehmer Geruch. 

ı 

2 

Gefahr, daß die Thiere aus ı 
ihren Käfigen entweichen. 
Weniger gefaͤhrliche Exrhalas | ı 

tionen, als bet der Fabrication 
des Maſſicot. 

Lärm. 3 

Es find die Krankheiten der | 3 
Vergolder, aher bloß für vie 
Arbeiter, auch hier zu fuͤrchten. 5 

Uebler Geruch. 3 

Getöſe. Wird diefe Arbeit] 2 
auf dem trocknen Wege ausge⸗ 
führt, ſo hat ſie große Nach⸗ 
theile fuͤr die Geſundheit der 
Arbeiter, ja ſelbſt einigen Nach⸗ 
theil für die Nachbarſchaft. 
Das Zerkleinern der Kieſelſteine 
wird am beſten auf dem naſſen 
Wege ausgeführt. 
Sehr wenig Nachtheil. 3 

Rauch. 3 

Sehr wenig Nachtheil. 3 

Etwas Rauch. 3 

Etwas Rauch. 3 

985 ans zu Anfange des Branz | 2 

Viel Rauch. 2 

Uebler Geruch und einige | 2 
Feuersgefahr, 

Etwas Geruch und einige | 3 
Feuersgefahr. 0 
Feuersgefahr und uͤbler Ge: | 2 

vuch, vom Waſchwaſſer herruͤh⸗ 
rend. 
Sehr unangenehmer Geruch 

4 

— 
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4 
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Porcellanfabrik. 

otaſchenfabriken. 
oudrette. 

Preußiſch Roth, Fahrica- 
aan deſſelben in offenen Gefaͤ⸗ 

n. 

Preuß iſch Roth, Fabri⸗ 
cation deſſelben in verſchloſſe— 
nen Gefäßen. 
Pulver, detontrende oder 

erplodirende, Fabeication ders 
ſelben, fo wie auch die Kabriz 
cation von Schwefelhölzchen, 
Stopinen und dergl. mittelſt. 
derſelben Pulver oder Stoffe. 
Reinigung der Metal- 

le im Kupellenofen oder Re⸗ 
verberirofen. 
Röſten für Hanf und Flachs, 

ſiehe Hanfröſten. 
Nuß ſchwarz oder Kten- 

ruß, Fabrication deſſelben. 
Sämtfogärber. 
Saffiangaͤrber. 
Salmiak fabriken, in 

welchen obiges Product aus 
dem Verdichtunaswaſſer des 
Waſſerſtoffgaſes gewonnen wird. 
Salmiak. Fabrication deſ⸗ 

ſelben durch Oeſtillation thieris 
ſcher Stoffe. 5 
Salpeter, Fabrication und 

Naffiniren defjelben- 
Salpeterſäure od. Schei⸗ 

dewaſſer, Fabrication deſſelben. 

Salpeter ſaͤu re od Schei⸗ 
dewaſſer, Fabrication veffelben 
vurch Zerſetzung des Salpeters 
mittelſt chwefelſäure im 
Wool fſchen Apparate. 
Sal Satur ni, Fabrication 

deſſelben; — ſiehe ejftgiaus 
res Ble i. 

Reinigungsanſtalten 

Salzlake, Aufbewahrungs- 
orte derſelben. 
Salzſaures Zinn, Fa⸗ 

brication deſſelben. 
Scheide waſſer, Fabrica⸗ 

tion deſſelben, ſiehe Salpe⸗ 
terfäure. 
Schieferweiß, f. Blei: 
weiß. 
Schindanger und Sam: 

melplätze von Koth und allen 
Arten der Unreinigkeit. 
Schlachtyäuſer in Staͤd⸗ 

ten, deren Bevölkerung mehr, 
als 10,000 Seelen beträgt. 
Schlachthaͤuſer in Ge: 

meinden von einer Bevölkerung 
unter 10,000 Seelen. 
Schmelzfabriken, jiebe 
lasfabriken. 
Schmiere. Fabrication der- 

bdintefabrißen. 
tgießereien 
fel, Deſtillation dei 

felben. 
Schwefel, Schmelzung def: 

um ihn zu reinigen. 
Schwefelblumen, Fabri⸗ 

cation derſelben. 
Schwefelhölzchen, Fa⸗ 

brication derſelben, wenn fie 
mit delonirenden und explodi⸗ 
renden Subſtanzen bereitet wer- 
den. 
Schwefelmetalle, Rö⸗ 

ſten derſelben in freier Luft. 

Schwefelmetalle, Rö⸗ 
ſten derſelben in Apparaten von 

Anzeige ihrer Nachtheile. 

Rauch zu Anfang des Schwach⸗ 
feuers und Feuersgefahr. 
Sehr wenig Nachthell. 
Ein ſehr übler Gerd. 
Unangenehme und für die Wer 

getation nachthetlige Erhala⸗ 
tionen, wenn zu dieſer Farbe 
ſchwefelſaures Etſen kommt. 
Ein etwas ſchädlicher Geruch 

und ein wenig Rauch. 

Erplofion und Feuersgefahr. 

Rauch, ſo wie ungeſunde und 
für die Vegetation ſchädliche 
Dämpfe. 

Feuersgefahr. 

Etwas Geruch. 
Uebler Geruch. 
Aeußerſt unangenehmer und 

ſchädlicher Geruch, wenn die 
Apparate nicht im vollkommen⸗ 
ſten Zuſtande ſind. 
Sehr unangenehmer, ſich wett 

verbreitender Geruch. 

Rauch und Feuersgefahr. 

Wird nicht mehr nach dem 
alten Verfahren fabricırt. Sie— 
be den nachfolgenden Artikel. 
Unangenehmer und läſtiger 

Geruch,, wenn die Apparate 
ſchadhaft werden, was von Zeit 
zu Zeit zu geſchehen pflegt. 

Sehr wenkg Nachtheil. 

Unangenehmer Geruch. 

Sehr unangenehmer Geruch. 

Sehr unangenehmer und un⸗ 
geſunder Geruch. 

Gefahr des Fortlaufens der 
Thiere; uͤbler Geruch. 

Desgl. 

Sehr unangenehmer Geruch 
und Feuersgefahr. 
Sehr wenig Nachtheil. 
Sehr wenig Nachtheil. 
Große Feuersgefahr und un: 

angenehmer Gexuch. 
Deögl. 

Desgl. 

Exploſion und Feuersgefahr. 

Unangenehme und fuͤr die Ve⸗ 
getation nachtheilige Exhala— 
tionen. 

Etwas unangenehmer Ge: 
ruch. 

"RD BD 
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folder Einrichtung, daß der 
Schwefel aufgeſchloſſen und die 
ſich entbindende ſchweflige Säu— 
re benutzt wird. 
Schwefel ſaͤure, Fabrica⸗ 

tion derſelben. 

Swefelſaures Ammo⸗ 
niak, Fabrication deſſelben 
durch Deſtillation animalıfher 

toffe. 
Schwefelſaures Eiſen 

und Thonerde, Gewinnung 
dieſer Salze aus Materialien, 
in welchen ſie ſich befinden, und 
Umwandlung der ſchwefelſau⸗ 
ren Thonerde in Alaun. 
Schwefelſaures Eiſen 

und Zink, Fabrication dieſer 
Salze, wenn man fie mıttelit 
Schwefelſäure und metalliſcher 
Subſtanzen darſtellt 
Schwefelſaures Kali, 

Raffiniren deſſelben. 
Schwefelſaures Ku⸗ 

pfer, Darſtellung deſſelben 
mittelſt Schwefel und Röſten. 
Schwefelſaures Ku: 

vfer, Darſtellung deſſelben 
durch Schwefelſäure und Kur 
pferoryd oder köohlenſaures Ku⸗ 
pfer. 
Schwefelſaures Na⸗ 

tron, Fabrication deſſelben in 
offenen Gefäßen. 
Schwefelſaures Na: 

tron, Fabricatton deſſelben in 
verſchloſſenen Gefäßen. 
Schweineſtälle. 

Seifenſiedereien. 

Siegellackfabriken. 
Span ſch Weiß, Fabrica⸗ 

tion deſſelben. 
Speckräucheranſtalten. 
Spiegelglaͤſer, Bele⸗ 

gung derſelben mit Zinnamal⸗ 
gam 
Stärkefabrikanten. 
Stahl, Fabricatton deſſelben. 
Stampflohmühlen in 

den Städten. > 
Stanniolfabrik. 

Steinkohlen, Entſchwe⸗ 
feln derſelben in offenen Gefä— 
en. 
beg terte ben, Entſchwe⸗ 
feln, wenn die Arbeit in ver⸗ 
ſchloſſenen Gefätzen vor ſich geht. 
Stopinenfabrik, wenn 

dieſelben mit verpuffenden und 
erplodirendenPulvern oder Sub— 
ſtanzen verfertigt werden. 
Tabak, Verbrennen der 

Rippen deſſelben in freier Luft. 
Tabaks fabrication. 
Tabakspfeifenfabri⸗ 

cation 
Talg, roher, Schmelze 

reien deſſelben über offenem 
Feuer. 
Talg, Schmelzereien deſſel⸗ 

ben im Marienbade, oder im 
Dampfbade. f 
Terpentin, Bereitung def: 

ſelben im Großen. 
Terpentinöl⸗ und La⸗ 

vendelölbereltung im 
Großen. 
Terpentinöl und andere 

weſentliche Oele, Niederlagen 
derſelben. 

Anzeige ihrer Nachtheile. 

und r i ee e eue 
ür die Vegetation ſchädli⸗ 

cher Geruch. 3 WAR 
Sehr unangenehmer und fi 

weit verbreitender Geruch. 

Rauch und Laugen. 

Ein weni una Geruch. 8 ngenehmer 

Sehr wenig Nachtheil. 

Unangenehme und für die Ve⸗ 
den 0 ſchädliche Exhalatio⸗ 

Sehr wenig Nachtheil. 

Unangenehme, für die Vege⸗ 
tatron ſchaͤdliche und ſich ſehr 
weit verbrertende&rhalattonen 
Ein wenig Geruch und Rauch. 

Sehr übler Geruch und ſehr 
e eee Geſchret. 

augen au 
nehmer Geruch. eben 

Einige Feuersgefahr. 
Sehr wenig Nachtheil. 1 

Geruch und Rauch. 
Nachtheil bloß für die Arbei⸗ 

ter, welche das Zittern der Ver⸗ 
golder zu bekommen pflegen. 
Sehr unangenehmer Geruch. 
Rauch und Feuersgefahr. 
Getöſe, Staub und einige 

Feuersgefahr. 
Wenig Nachtheil, wenn die 

Arbert mittelſt eines Walzen- 
Rang u e wird. 

auch und ſehr unange * 
mer Geruch. Ban 

Ein wenig Geruch und Rauch. 

Alle Gefahren, welche mit der 
Verfertigung der Knallpulver 
verbunden ſind. 

Sehr unangenehmer Geruch. 

Desgl. 
Nauch, wie in den kleinen 

Fayancefabriken. 
Unangenehmer Geruch und 

Feuersgefahr. 

Einige Feuersgefahr. 

Ungeſunder Geru 
Feuersgefahr. 0 
Unangenehmer Geruch und 

Feuersgefahr. 

und 

Feuersgefahr, welche um fo 
größer iſt, als das Oel in den 
Magazinen ſich verfluͤchtigen 
kann, wo dann die Annäherung 
ib Lichtes Entzündung br: 
wirkt. 8 
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Theer, Fabricatton deſſel⸗ 
en. 
Theer, Fabricatton deſſel⸗ 

ben in verſchloſſenen Gefäßen. 
Theerhaltige Stoffe, 

Bearbeitung derſelben im Gro⸗ 
ßen, um fie zu ſchmelzen, zu ret⸗ 
nigen, oder den Terpentin dar 
aus zu gewinnen 8 
Tüleriſche Kohle, Fabri⸗ 

cation oder Friſchung derſelben, 
wenn dabei der Rauch nicht 
verbrannt wird. 
Thieriſche Kohle, Fabrt⸗ 

cation, oder Friſchung derſelben, 
wenn der Rauch dabei verbrannt 
wird. N 
Thran oder Degrad für 

die Lohgärber, Fabrication defz 
elben. 
felerlein „ Babrica= 
tion deſſelben. 
Töpfer. 7 
Torf, Entſchwefelung deffel- 

ben in offenen Gefäßen. 
Torf, Entſchwefelung deffel- 

ben in verſchloſſenen Gefäßen. 
Ueberreſte, thieriſche, 

Aufbewahrungsorte derſelben, 
ſiehe Fleiſch, oder Ueberreſte 
von Thieren. 
Uratfabrication, d. t, 

eine Miſchung von Harn, Kalk, 
Gyps und Erdarten. 
Verkalkung der Thier⸗ 

knochen, wenn man dabei 
nicht den Rauch verbrennt. 

Verkalkung der Thier⸗ 
knochen, wenn der Rauch da⸗ 
bei verbrannt wird. 
Wachholderbrannt⸗ 

weinbrennereien 
Wachstaffentfabriken. 

Wachstuchfabriken. 

Wachszieher. 
Walrarhker zen, Fabri⸗ 

cation derſelben. ; 8 
Walrath⸗ Raffinerien. 
Waſchhäuſer, wenn Ab: 

fluß des Waſchwaſſers ſtattfin⸗ 
det. 
Wa ſch h äuſer der Bleicher 

von Profeſſion, wenn kein be⸗ 
ſtändiger Abfluß des Waſſers 
ſtattfindet. 
Waſſerſtoffgas (alle An⸗ 

ſtalten der Beleuchtung mit die⸗ 
ſem Gas, ſowohl die Labora⸗ 
torien, in welchen das Gas er⸗ 
zeugt wird, als die Magazine, 
in welchen es aufbewahrt word.) 
Weinhefenaſche, Kabrız 

cation derſelben, wenn der 
Rauch nicht verbrannt wird 
Wein hefenaſche, Fabri⸗ 

cation derſelben, wenn der 
Rauch verbrannt wird. 
Weinſtein, Reinigung deſ— 

ſelben. Pie" 
Weinſteinige Säure, Fa⸗ 

brication derfelben. h 
Weißblech⸗ Fabriken. 
Welißgärber. 
Weißgärber, ungariſcher. 
Werkſtätten, in welchen 

baumwollene Gewebe mit Gas 
geſengt werden. 

Anzeige Ihrer Nachthetle. 

Sehr übler Geruch und 
Feuersgefahr. £ 
Feuersgefahr, Rauch und ein 

wenig Geruch. 
Ungeſunder Geruch 

Feuersgefahr. 
und 

Sehr unangenehmer Geruch 
nach verbrannten thteriſchen 
Stoffen, der ſich ſehr weit ver⸗ 
brertet. 
Noch immer ein merkharer 

Geruch, ſelbſt wenn die Apra⸗ 
rate ganz gut eingerichtet find. 

Sebr unangenehmer Geruch 
und Feuersgefahr. 

Uebler Geruch. 

Rauch bei'm Schwachfeuer. 
Sehr übler Geruch und 

Rauch. 
Unangenehmer Geruch. 

Unangenehmer Geruch. 

Sehr unangenehmer Geruch 
nach verbrannten thieriſchen 
Stoffen, der ſich ſehr weit ver⸗ 
breitet. 
Noch immer ein merklicher 

Geruch, ſelbſt wenn die Appa⸗ 
rate gut eingerichtet ſind. 
Feuersgefahr. 

Feuersgefahr und übler Ge: 
ruch. 
Feuersgefahr und übler Ge: 

ru ch. 
Feuersgefahr. 
Einige Feuersgefahr. 

Wenig Nachtheil. 
Wenig Nachtheile. 

Große Nachthetle, wegen der 
Zerſetzung des Seifenwaſſers. 

Unangenehmer Geruch und 
Rauch bloß in den Laboratorien 
und Magazinen, nur verbreitet 
er ſich von Zeit zu Zeit in die 
Umgegend. 

Sehr dicker Rauch, der zu⸗ 
gleich wegen feines Geſtankes 
aͤußerſt unangenehm iſt. 

Ein wenig Geruch. 

Sehr wenig Nachtheil. 

Ein wenig uͤbler Geruch. 

Sehr wenig Nachtheil. 
Uebler Geruch. 
Uebler Geruch. 
Wenig Nachthetl, indem die 

Operation im Kleinen vorge: 
nommen wird. 
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Wermuthertract oder 
Wermutbhgeiſt, Fabriken deſſel⸗ 
ben. 
Wollwaſchanſtalten. 

Feuersgefahr 2 

Dergleichen muͤſſen immer an 3 
Flüſſen und Bächen unterhalb 
der Städte und Dörfer ange⸗ 
legt werden. 

Siegelbrennereien. Dicker Rauch zu Anfang des] 2 
Brandes. 

Ziegelbrennereien, Deegl. 3 
welche nur einen einzigen Brand 
in freier Luft ausführen, wie 
es in Flandern der Fall iſt. 
Zinkwerke zum Auswalzen 

des Metalles. 
Zinngießer. 
Zuckerraffinerteen. 

Feuersgefahr und fhädlihe | 2 
Dämpfe. 
Sehr wenig Nachtheil. 
4 Lauge und übler Ge: 

Miscellen. 
Ueber die Stellung des Kindes zur Geburt hat 

Hr. Dubois eine, in unſern Zeiten, wunderliche Anſicht ausgeſpro⸗ 
chen, über welche es kaum der Mühe lohnen würde, weiter etwas mit—⸗ 
zutheilen, wenn nicht Hr. D. ſeine Anſicht auf einige Thatſachen zu 
ſtuͤtzen ſuchte, welche an und fuͤr ſich intereſſant ſind, und es noch 
mehr feya würden, wenn in den angeführten Faͤllen die Umſtaͤnde, 
unter welchen ſich die Mutter befunden haben mag, angegeben waͤren. 
— Hr. D. bezweckt nämlich, zu beweiſen, daß die Häufigkeit der Kopf⸗ 
lagen abhaͤngig ſey, zum großen Theil wenigſtens, von der Senſibi⸗ 
lität und dem Inſtincte des Foͤtus. Um dieß zu beweiſen, ſucht er zu⸗ 
erſt darzuthun, daß die Geſetze der Schwere allein nicht hinreichen, 
um jene Erſcheinung zu erklaͤren; dieß als ausgemacht angenommen 
und weil, ſeiner Meinung nach, nur der Inſtinct oder der Zufall 
übrig bleibe, fo werde kein vernünftiger Menſch anftehen, ſich zu Gun⸗ 
ſten des Inſtincts zu entſcheiden. Die großen Bewegungen der untern 
Extremitäten ſeyen viel freier, wenn das dickere Ende des Foͤtus dem 
dickeren Ende des Eies entſpreche. Hr. D. nimmt fuͤr die Geburt 
drei Epochen an. Die eine fuͤr den Zeitraum vom vierten bis ſieben⸗ 
ten Monat, die zweite den ſiebenten Monat in ſich begreifend, und die 
dritte fuͤr die zwei letzten Monate. 1) Vor dem ſiebenten Monat 
ſtelle ſich der Foͤtus faſt eben ſo oft mit den Fuͤßen als mit dem Kopfez 
2) in den zwei letzten Monaten vermehre der Tod des Kindes die 
Wahrſcheinlichkeit, daß das Kind ſich mit dem Beckenende ſtelle. 
(Von 96 todten Kindern, ſtellten ſich 72 mit dem Kopfe, 22 mit den un⸗ 
tern Extremitaͤten und 2 mit der Schulter.) 3) im ſiebenten Monate 
find von 46 todten Kindern 21 mit den Füßen voran, 21 mit dem 
Kopfe voran gekommen, und 4 mit der Schulter vorliegend geweſen. 
In denſelben Jahren 1829 —1832 haben von 93 im ſiebenten Monate 
lebend geborenen Kindern ſich 71 mit dem Kopfe voran, 10 mit den 
untern Extremitaͤten, und 2 mit der Schulter zur Geburt geſtellt. So 
daß im ſiebenten Monate das Verhaͤltniß der Lagen mit den untern 
Extremitaͤten voran ſich zu den Scheitelſtellungen ſtand wie 1 zu 
6 fuͤr die lebenden Kinder, und wie 1 zu 1 bei den todten Kindern. 
„Man muß daher zugeben, meint Hr. D., daß der Inſtinct großen 
Einfluß auf die Art der Stellung des Kindes zur Geburt habe.“ So 
weit man aus dieſen kurzen Angaben uͤber Hrn. D's. Abhandlung ur⸗ 
theilen kann, wird Hrn. D's. Hypotheſe in Deutſchland eben ſo wenig 
Beifall finden, als die Vorleſung in der Académie de Médecine am 
24. Januar fand, wo die HHrn. Virey, Velpeau und Capu⸗ 
ron auftraten und mit ſiegenden Gruͤnden und entſcheidenden That— 
ſachen dagegen ſprachen. 

ueber den Typhus pestilentialis, welcher in Morea 
nach dem Abzuge der Aegyptiſchen Truppen ausgebrochen war, und von 
dem Dr. Bobillier beobachtet wurde, verſichert Letzterer, daß die 
Kranken nichts als einen Aufguß von Kaffee nahmen und dabei genaſen. 
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Ueber die Hundsgrotte im Neapolitaniſchen. 
Von Alfred S. Taylor Esg. 

In der Nachbarſchaft von Neapel finden ſich mannich— 
faltige Naturmerkwuͤrdigkeiten, und unter dieſe gehoͤrt ſicher 
auch die ſogenannte grotta del cane oder Hundsgrotte. 
Selten hat ſich wohl ein Reiſender laͤngere Zeit in Neapel 
aufgehalten, ohne dieſe Grotte zu beſuchen; allein die mei— 
ſten Berichte daruͤber befinden ſich in Wegweiſern oder Rei— 
ſebeſchreibungen, und es geht ihnen daher diejenige Genauig— 
keit ab, welche der Chemiker, oder uͤberhaupt Naturforſcher 
von dergleichen Beſchreibungen zu erwarten berechtigt iſt. 
Noch neulich hat ein claſſiſcher Schriftſteller in ſeinem Rei— 
ſewerke uͤber Italien angefuͤhrt, die Hundsgrotte laſſe dichte 
Schwefelduͤnſte ausſtroͤmen, und er ſelbſt ſey durch die Schwe— 
feldaͤmpfe beinahe erſtickt worden. 

Waͤhrend eines Aufenthalts von einigen Monaten in 
jenem Theile Italien's beſuchte ich die Hundsgrotte einige— 
mal, um die Wahrhaftigkeit der daruͤber bekannt gemachten 
Beſchreibungen zu pruͤfen. Der Name des Orts ruͤhrt be— 
kanntlich daher, daß man die Wirkungen des kohlenſauren 
Gaſes gewoͤhnlich an Hunden pruͤft. Die Grotte ſelbſt iſt 
eine bloße Vertiefung in einer Bergwand, die aus Urtuff 
beſteht, und am Ufer des See's von Agnano ſich befindet, 
und iſt wahrſcheinlich dadurch entſtanden, daß man dort vor 
undenklichen Zeiten Pozzuolana gegraben hat. Zu dem 
Zwecke, zu welchem fie jetzt dient, und dem fie ihre Be— 
ruͤhmtheit verdankt, hat man ſie wohl nicht angelegt; ob— 
wohl dieß von Mehrern behauptet wird. 

Der beigefuͤgte Holzſchnitt zeigt die Hoͤhle der Laͤnge 
nach durchſchnitten; dieſelbe ift etwa 12 Fuß lang, 47 Fuß 
breit und 5 Fuß hoch. Hinten iſt ſie etwas niedriger, 
ſo daß daſelbſt ein kleiner Menſch nicht darin aufrecht ſtehen 
kann. 

Die Waͤnde beſtehen aus verwitterndem, vulcaniſchen 
Tuff, welcher einigermaaßen das Anſehn von Thon hat, aber 
nicht, wie Dr. Mead irrig behauptet, durch die Kohlen- 
ſaͤure mißfarbig geworden iſt. Unmittelbar über dem Boden 
der Grotte, welche ſich vom Eingang D aus unregelmaͤßig 

a t u km aun d e. 

niederſenkt, befindet ſich die Gasſchicht, deren Hoͤhe durch 
die unter ab befindliche Schraffirung angegeben iſt. In 
Folge dieſer Neigung des Bodens bildet ſie alſo eine Art 
von Becken, worin ſich das Gas anſammelt. Aus demſel— 
ben Grunde hat die Gasſchicht eine ungleiche Tiefe, indem 
ſie ſich im vordern Theil der Grotte nur wenige Zoll uͤber 
den Boden erhebt, waͤhrend ſie im hintern Theil beinahe 
14 Zoll Höhe erreicht; doch ſteigt fie in keinem Falle über 
das Niveau ab; denn wenn zu irgend einer Jahreszeit die 
Gasentwickelung in ungewöhnlicher Staͤrke ſtattfindet, fo fließt 
das kohlenſaure Gas wegen ſeiner groͤßern Dichtigkeit bei a 
uͤber, und entweicht ſo aus der Grotte. 

Die Eigenſchaften dieſer Gasſchicht find ziemlich eigen- 
thuͤmlich; unter gewoͤhnlichen Umſtaͤnden ſieht man es aus 
Spalten im Boden, zumal gegen den tiefern Theil der 
Grotte hin, hervordringen, und man erkennt es leicht an 
dem Dampfe, mit dem es verbunden iſt, und der, indem er 
fi) niederfchlägt, der ganzen Miſchung das Anſehn von 
Dampf giebt. Das Sauffure’fche Hygrometer fiel, nach— 

dem es kurze Zeit hineingehalten worden war, auf den Nullpunct 
der Feuchtigkeit, und plotzlich hineingehaltene kalte Körper be— 
decken ſich ſchnell mit Troͤpfchen. Seine Temperatur iſt um 
ſo viel hoͤher als die der benachbarten Atmoſphaͤre, daß es 
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jedem Koͤrpertheile als merklich warm erſcheint. Da aber 

meine Verſuche meiſt zu einer Jahreszeit angeſtellt wurden, 

wo das Thermometer ziemlich niedrig ſtand, ſo kann dieſer 

Angabe keine allgemeine Guͤltigkeit zugeſchrieben werden. Zu 
der Zeit, wo dieſe Beobachtungen angeſtellt wurden, be— 
merkte ich, daß die Gasſchicht ſtets 7 — 8° F. mehr zeigte, 
als die umgebende Luft. 

Alsdann nahm ich die gewoͤhnlichen Experimente vor. 
Es wurde eine Fackel bis zu dem Niveau der Gasſchicht 
hinabgeſenkt, und die Oberflaͤche der letztern war ſo ſcharf 
begraͤnzt, daß jene augenblicklich erloſch. An Waſſer, wel— 
ches man kurze Zeit in einem Gefaͤß auf dem Boden ſtehen 
ließ, bemerkte man Saͤuerung. Etwas Kalkwaſſer wurde 
unter denſelben Umſtaͤnden bald vollkommen milchig. Bren⸗ 
nender und allmaͤlig in das Gas eingeſenkter Phosphor fuhr 
darin fort, mit blaßblaͤulicher Farbe zu brennen, und indem 
man dieſe Subſtanz abwechſelnd erhoͤhte und ſenkte, war es 

möglich, die Höhe der Schicht genau zu ermitteln. Nun 
wurde ein Hund in die Grotte gebracht, und nicht weit von 
dem Eingange mit Gewalt unter dem Niveau des Gaſes 
gehalten. Das Thier machte heftige Anſtrengungen, um los— 
zukommen; feine Reſpiration wurde anfangs ſchwierig, die 
Zunge geſchwollen, und zuletzt aus dem Maule hervorhaͤn— 
gend, die Naſenloͤcher waren mit einem ſchaumigen Schleim 
bedeckt, die Augen ſchienen aus ihren Hohlen zu treten, und 
nahmen einen vorzuͤglich hellen Glanz an. Das Empfin— 
dungsvermögen, und die Faͤhigkeit willkuͤhrliche Bewegungen 
auszufuͤhren, hörten auf; die Extremitaͤten wurden convulſi— 
viſch bewegt, und ruͤckwaͤrts gezogen, die Bruſt hob ſich 
von Zeit zu Zeit krampfhaft, und das Thier ſchien dem 
Tode nahe. Dieſe ſchnell aufeinanderfolgenden Erſcheinun⸗ 
gen nahmen nicht mehr als zwei Minuten Zeit in Anſpruch. 
Der Hund wurde dann aus der Grotte an einen Ort ge— 
bracht, wo freier Luftzug ſtattfand. Die Lebenskraͤfte kehr— 
ten nun langſam zuruͤck; allein das Thier ſchien an einer 
Art von Stupor zu leiden, konnte, ſo lange dieſer Zuſtand 
dauerte, ſich nicht auf den Beinen erhalten, und brach, ſo 
oft es zu gehen verſuchte, zuſammen. Es war kein Menſch 
gegenwaͤrtig, der denſelben Verſuch in demſelben Grade mit 
fi) hätte vornehmen laſſen wollen; allein die bekannte Wir— 
kung, welche kohlenſaures Gas auf die Schneider'ſche 
Membran aͤußert, wurde, wenn jemand das Geſicht in das 

Gas hielt, bemerkt. 
Die chemiſche Unterſuchung dieſer elaſtiſchen Fluͤſſigkeit 

ergab, daß dieſelbe nicht, wie vielfach angegeben, aus einem 
reinen Kohlenſaͤuregas beſteht, ſondern daß fie 60/ at— 
moſphaͤriſche Luft enthält. Profeſſor Breis lack behaup— 
tet, fie enthalte auch eine merkliche Quantitat reinen Stick— 
gaſes. Dieſes ließ ſich jedoch nicht entdecken, und in der 
von mir unterſuchten Probe konnte ich auch durchaus keine 
Spur von Schwefelwaſſerſtoffgas auffinden. 

Der wahre Urſprung dieſes kohlenſauren Gaſes laͤßt 
ſich nicht mit gehoͤriger Genauigkeit nachweiſen. Diejenigen, 
welche den geologiſchen Character des Diſtrictes, in welchem 
er liegt, genau zu erforſchen geſucht haben, kommen darin 
uͤberein, daß in der unmittelbaren Nachbarſchaft die vulka— 
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niſche Thaͤtigkeit, wenngleich ſie auf der Oberflaͤche nicht 
mehr wahrzunehmen iſt, in der Tiefe noch immer wirkſam 

fen. Der Urtuff, wie Prof. Tenore ihn nennt, in welchem 
die Hundsgrotte Legt, befindet ſich zwiſchen einer Reihe erloſche⸗ 
ner und halberloſchener vulcaniſcher Heerde; die Stadt Neapel 
ſelbſt ſteht zum Theil auf den erſtern, und Pozzuoli iſt von den 
letztern rings umgeben. Nun giebt es in der unmittelbaren 

Nachbarſchaft von Pozzuoli wenige Stellen, wo man bei'm 
Nachgraben nicht entweder auf ſalzſaure Daͤmpfe, Schwefel⸗ 
waſſerſtoffgas oder kohlenſaures Gas ſtieße. Man kann die 
Hundsgrotte als eine Ausgrabung dieſer Art betrachten, die 
ſich am Rande eines See's befindet, der wegen ſeiner ſehr 
regelmaͤßigen Geſtalt, und weil er ein regelmaͤtzig geſtaltetes 
hohes Ufer von vulcaniſchen Materialien beſitzt, von Vielen 
fuͤr den Krater eines erloſchenen Vulkans gehalten wird. 
Nicht weit davon, und nach derſelben Richtung, nach wel. 
cher die Hundsgrotte liegt, kommt eine gewaltige Menge 
Schwefelwaſſerſtoffgas aus dem Boden, und man hat daſſelbe 
zur Einrichtung der „Stufe“ oder Dampfbaͤder von San Ger⸗ 
mano benutzt. Gleich dabei befindet ſich der Krater der 
Solfatara, von dem man nun allgemein annimmt, daß er 

noch innerhalb der geſchichtlichen Zeiten thaͤtig geweſen ſey. 
Es laͤßt ſich alſo leicht einſehen, daß dieſe verſchiedenen Gaſe, 
die ſich in groͤßerer oder geringerer Tiefe unter der Oberflaͤche 
des Bodens beſtaͤndig bilden, zu den letzten Wirkungen beinahe 
erloſchener Vulcane gehoͤren. Nach ihrer Entbindung finden 
ſie durch die in den Gebirgslagern vorkommenden Spalten, von 
denen einige bei cc dargeſtellt find, leicht einen Ausweg, und 
ſammeln ſich fpäter in den der Oberfläche naheliegenden Höhlen 
an, wo ſie, je nach deren eigenthuͤmlicher Geſtalt oder Vertie⸗ 
fung, großere oder geringere Raͤume ausfüllen. So ſtroͤmt das 
in unbekannter Tiefe erzeugte kohlenſaure Gas am Boden der 
Hundsgrotte aus, und ſammelt ſich daſelbſt, in Folge ihrer 
eigenthuͤmlichen Geſtalt, an. Wenn folglich der Boden der 
Grotte vollkommen horizontal gemacht würde, oder ſich vom 
Eingange aus nur wenig ſenkte, fo würden alle jene Er- 
ſcheinungen, wegen deren fie jetzt fo berühmt iſt, aufhoͤren *). 
(The London Medical and Physical Journal, Octhr. 

1832.) 

Ueber die Gefaͤße einiger Theile des Auges. 
Von F. H. J. Henle. 

1. Die Gefaͤße der Zonula Zinnii. 

Gewiß hat kein Theil des Auges ſo viel Streit veranlaßt, als 
die zonula Zinnii, welche Einige als Fortſetzung der membrana hyaloi- 
dea, Andere als Fortſetzung der retina betrachten, die Meiſten aber 
mit Rudolphi als eigenthuͤmliches Organ aufſtellen: zu welchem 
neuerdings Leiblein hinzutrat, welcher meint, daß die zonula aus 
der membrana Arcobi hervorgehe. 

Hovius giebt an, daß von den feinſten Gefaͤßchen einige von 
dem Ciliarband zur Linſe, andere zum Glaskoͤrper gehen, noch an⸗ 
dere durch die ganze hyaloidea zur Linſenkapſel ſich hinſchlaͤngeln. 
Die Abbildung der letztern hält Zinn mit Recht für erfunden. 

) Der Eigenthuͤmer lebt mit feiner Familie lediglich von dem 
Ertrage der Grotte, obwohl er eine Anzahl Hunde zu den 
Verſuchen halten muß. 
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Albin erwähnt eines Uebergangs von Gefäßen aus dem Ciliar⸗ 
band in die hyaloidea. Walter, welcher die act. capsularis 
nicht in der Kapſel, ſondern in der hyaloidea ſich vercheilen laßt, 
ſagt, daß vom Umfang der Grube, in welcher die Linſe liegt, feine 
Zweige der art. capsularis zur hintern Flaͤ he der Kapſel, andere 
zur zonula Zinni und von dieſer zur vordern Kapſelfliche gehen. 
Baͤrens läugnet, nachdem er Walter's und Prochaska's 
Praͤparate unterfuht hat, die von den Ciliararterien zur Kapſel 
und zonula übergehenden Gefäße. Zinn läßt aus dem Gefaͤßkreis 
der retina, da, wo der Rand derſelben auf dem Glaskoͤrper ruht, 
Gefaͤße zwiſchen den Ciliarnerven zur Linſe gehen, vermochte ſie 
aber nicht bis zur Linſe hin zu verfolgen. Merk ſpricht von aͤhn⸗ 
lichen Gefaͤßzweigen, welche aus der art, centralis retinae zur 20 
nula gehen. Nach Werneck gehen die letzten Veraͤſtelungen der 
art. capsularis auf der hintern Kapſelwand zum Theil zum Ciliar⸗ 
koͤrper, zum Theil zur vordern Kapſelvand. Leiblein giebt an, 
daß ein netzfoͤrmiges Gewebe dunkler Streifen, welche bei den Voͤ— 
geln durch die zonula Zinni hindurchtreten, Gefäße ſeyen, und bei 
den Pferden ſah er auf jedem hervorragenden und von der Seite 
angefehenen Streifen einige dunkle Streifchen, welche nach vorn hin fi) 
auf das Feinſte veräfteln. Riebes ſpricht von neuen Gefaͤßen 
der zonula, welche er als eine Fortſetzung der hyaloidea betrachtet 
und am Kapfelrand in zwei Blätter fish theilen läßt, deren inneres 
die Gefaͤße vielleicht zur Linſe fuͤhre, waͤhrend das aͤußere einen 
Theil der zonula ausmache und mit dem Eiliarkoͤrper in Verbindung 
ſtehe. Nich innen iſt es leicht zellig und liegt auf dem innern 
Blatte auf. Das äußere Blatt, als Fortſetzung der hyaloidea, 
ſetzt ſich an den umfang der Kryſtalllinſe an. Das Gewebe dieſes 
vordern Blattes beſteht aus zwei Theilen; erſtens: aus Kanälen, 
welche in groͤßern Zwiſchenraͤumen von dem Glaskoͤrper zum Um⸗ 
fang der Kapſel laufen, und 23 Linien lang, ziemlich dick, feſt, cy⸗ 
linderformig, kaum dehnbar, ſchwaͤrzlich und etwas zottig ſind; 
zweitens: aus einem haͤutigen Theil, welcher immer zwiſchen zwei 
Kanälen liegt und fie von einander trennt. Dieſen häufigen Zwi⸗ 
ſchenräumen entſprechen die Giliarfortfäge der choroidea, welche in 
den Zellen, wie in den Rinnen feſtſitzen, während die Kanäle ſelbſt 
in die Furchen zwiſchen den Ciliarfortſaͤtzen aufgenommen werden. 
Die Injection dieſer Kanaͤle gelang bloß bei waſſerſuͤchtigen Augen. 
Der phyſiologiſche Zeil von Riebes Abhandlung, welcher nicht 
beſſer iſt als der anatomiſche, wird hier uͤbergangen. 

Henle machte folgende Beobachtungen: bei einigen Schaafs— 
fötusaugen, deren Gefäße mit Leim inzicirt waren, fand er, daß 
eine Reihe von Gefäßen aus dem Ciliarkörper in die zonula über: 
gehen. Er zog namlich nach Entfernung der hintern Hälfte des 
Augapfels den Glaskörper mit der Linſe zuruck, ſpannte die Haut 
zwiſchen dem Glaskoͤrper und der Linſe und fand, daß faſt geradlinige 
Gefaͤße nach ihr verliefen, welche nach außen in dem Pigment des 
corpus ciliare verſchwanden, nach innen gegen die Kapſel zu ſich 
gabelfoͤrmig theilten, und mit den von der hintern Flaͤche der Kap⸗ 
ſel kommenden Gefaͤßen, vielleicht auch mit den Gefaͤßen der Kap⸗ 
ſelpupillarmenbran anaſtomoſirten. Um den Verlauf der Gefaͤße 
der zonula deutlich zu ſehen, muß man auf einer Seite die zonula 
vom corpus ciliare trennen, die Kapſelpupillarmembran durchſchnei⸗ 
den, die Linſe mit dem Glaskoͤrper zuruͤckbeugen, jo daß zu gleicher 
Zeit die innere Flaͤche der vordern Augenflaͤche, und die vordere 
Flache der Linſe zu Geſicht kommen (wie auf Henle's ſchoͤner Ab⸗ 
bildung). Da, wo die zonula von dem Ciliarkorper gelöf’t iſt, 
ſieht man auf dieſem, nachdem man das Pigment mit einem Pinfel 
weggenommen hat, die Gefäßftämme zur Kapſel laufen. Da, wo 
die zonula mit dem Giliarkörper noch in Verbindung iſt, ſieht man 
die Gefaͤße zum Kapſelrand, und von hier concentriſch von der vor⸗ 
dern Oberfläche zum Ciliarkoͤrper gehen, und ſich hinter dem Ur⸗ 
ſprung des Ciliarkoͤrpers inſeriren. 

Daß die zonula Gefäße habe, die wenigſtens beim Fötus blutfüh- 
rend find, ſicht man wenn man die Kryſtalllinſe mit dem Glaskoͤrper 
und der zonula aus einem Schweinsfoͤtusauge unter das Mikroſcop 
bringt; man ſieht dann in der ſchon früher weißlichen zonula Ge: 
fäße hie und da durch Blutinhalt deutlich, im Verhältniß ziemlich 
weit und geſchlaͤngelt im Verlauf von dem Rand der zonula zur 
Kapſel gehen. Selten theilen ſie ſich gabelfoͤrmig, und ſo weit 
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man fie fehen kann, verändern fie ihren Durchmeſſer nicht. Am 
Kapſelrand bilden einige mit einander Bögen, die meiſten aber ver: 
ſchwinden unter der Kapſel, und eönnen nicht weiter verfolgt werden, 
ſcheinen aber mit den Kapſelaͤten von der art. centralis zuſam men⸗ 
zuhaͤngen. Am äußern Rande der zonula entſpringen ſie aus dem Ge⸗ 
faͤß, welches an jenem Rande hinlaͤuft, und welcher vielleicht mit 
dem gezahnten aͤußern Rande der 20nula bei einem ausgebildeten 
Auge uͤbereinkoͤmmt. 

Die eben beſchriebenen Gefäße koͤnnen ſowohl durch die Arte: 
rien, als durch die Venen angefüllt werden, es iſt daher ſchwer 
auszumachen, welche zufuͤhrende und welche wegfuͤhrende Gefäße 
find. Vielleicht führen die Gefaße der z0nula das durch die art. 
capsularis der Kapſel zugeführte Blut in die Venen des Ciliarkor⸗ 
pers und der chocoiden; da nit ſtinmt Werneck's Beobachtung 
überein, daß Injectionsmaſſe aus der art. capsularis in die vasa 
vorticosa uͤbergehe. 

2) Gefäße der Kryſtalllinſenkapfel bei'm Foͤtus. 
Henle hat niemals ein Gefäs von der Kapſelpupillarmembran 

zur vordern Kapſelwand gehen ſehen, was Bertrandi beobachtet 
zu haben ſcheint. Das einzige Fötusauge, bei wel them H. Ge⸗ 
fäße in der vordern Kapfelwand fand, hatte keine Pupillar- und 
Kapfelmembran mehr, auch waren die Gefäße der zonula durch die 
Injection nicht angefuͤlt, es waren in dieſem Falle alſo offenbar 
die Gefäße der vordern Kapſelwand bloße Fortſezungen der Gefäße 
der hintern. Einzelne geſchlangelte, nicht ſehr veraͤſtelte Streifen, 
waren auch von einer Seite nach dem Mittelpunkt der Kapſel hin 
zu bemerken, und konnten weder durch Spuͤtteln im Waſſer, noch 
vermittelſt der Pincette von der Oberflache der Linſenkapſel ent— 
fernt werden. 

Ob aus jenen Gefäßen der Kapſel auch Zweige zur Kryſtall⸗ 
linſe gehen, wie Zinn angiebt, iſt durch neuere Unterſuchungen 
ſehr zweifelhaft geworden und bedarf noch der Beſtaͤtigung. H. 
ſah nie, auch bei den gelungenſten Injectionen des Foͤtusauges, ir⸗ 
gend ein Aeſtchen von der art, capsularis oder von irgend einem 
andern Theil in die Linſe übergehen. Auch ſchienen ihm die mikro⸗ 
ſcopiſchen Unterſuchungen der hintern Kapſelwand eine ſolche Ge⸗ 
ch zwiſchen ihr und der Linſe nicht wahrſcheinlich zu 
machen. 

3) Gefaͤße des Glaskoͤrpers. 

Dieſe wurden theils von den Ciliarfortſaͤtzen, theils von den 
Gefäßen der retina, theils von der art. capsularis abgeleitet. Je⸗ 
der dieſer Theile fand Vertheidigung, aber auch Widerſpruch. H. 
gelang es nie, durch Injectionen Zweige darzuſtellen, welche von der 
art. capsularis zum Glaskörper abgegangen wären. Auch fand er 
in den Fällen, wo er glaubte, durch die Gefäße der retina ſey In⸗ 
jection gelungen, daß bloß ein unbeſtimmtes Extrapaſat entſtanden 
war. Dagegen fand er in dem Glaskörper eines Schweinsfotus 
Gefäße, welche gewiß nicht zur Kapſel gehörten, und da fie von 
denen, welche Zinn beſchrieben, verſchieden zu ſeyn ſcheinen, hier 
genauer beſchrieben werden ſollen. Nachdem die hintere Haͤlfte des 
Auges weggeſchnitten war, zog er mit einer Pincette den zuruͤckgeblie⸗ 
benen Theil der sclerotica mit der cornea, iris, dem corpus ciliare 
mit feinen Fortſaͤtzen ab, und entfernte durch Einſchnitt in die vor⸗ 
dere Kapſelwand die Linſe, ſo daß die hintere Kapſelwand zum 
Vorſchein kam. Das auf dieſe Weiſe zur Unterſuchung der Ver⸗ 
bindung der Gefäße der Kapſel mit denen der zonula vorbereitete 
Auge brachte er unter das Mikroſcop. Er ſah die art. capsularis 
mit ihren Verzweigungen auf der Kapſel, er ſah ebenfalls die 20 
nula. Als er aber das Objectivglas näher brachte, um die höher 
liegenden Theile deutlich zu ſehen, ſah er noch ein anderes Gefäß 
mit der art. capsularis neben ihm und in gleicher Ebene mit dem⸗ 
ſelben aus der Tiefe hervorkommen und allmälig von der art. cap- 
sularis abgehend, ſchraͤg nach vorn gerichtet. Es hatte faſt denſel⸗ 
ben Durchmeſſer, wie die art. capsularis. Ob dieſes Gefäß ein Zweig 
der art. capsularis oder mit letzter zugleich aus der centralis retinae 
entſprungen ſey, war H. nicht im Stande zu beſtimmen. Dachte 
man ſich jedoch beide von der abgeſchnittenen Stelle aus in unver⸗ 
aͤnderter Richtung nach hinten verlängert, ſo mußten ſich beide grade 

4 * 
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an der Oberflache des Glaskoͤrpers berühren. Mehr nach vorn, 
und zwar fruher als die art. capsularis, vertheilt ſich dieſes Gefäß 
in viele, ziemlich ſtarke Zweige, welche abermals verzweigt bis zum 
aͤußern Rande der zonula verfolgt werden konnten. Hier ſchienen 
ſie zu verſchwinden, als wenn ſie ſich in den Rand der zonula in⸗ 
ſerirten. Ob aus dieſem Grunde dieſes Gefaͤß wirklich ats Gefäß 
des Glaskoͤrpers zu betrachten ſey, wagt H. ebenfalls noch nicht 
zu beſtimmen. Vielleicht gehört es zu der zonula und hat zu die⸗ 
fer dieſelbe Beziehung, wie die art. capsularis zur Kapſel. In 
dem Glaskörper ſelbſt ſah H. kein Aeſtchen dieſes Gefaͤßes ſich 
endigen, und es iſt daher auch dieſe Beobachtung bloß deßwegen 
hier angefuͤhrt, weil ſich nicht leicht ein paſſender Ort fuͤr ſie fin— 
den ließ. 

4) Ueber das die Hornhaut uͤberziehende Binde— 
hautblaͤttchen. 

Hieruͤber iſt ſchon ſehr viel geſtritten worden, ohne daß man 
zu einem beſtimmten Reſultat gekommen waͤre. Eble, in ſeinem 
Werke uͤber die Bindehaut des Auges, beſchaͤftigt ſich auch mit der 
Unterſuchung hierüber, und ſagt, daß die cornea, mit dem Mikro— 
ſcop unterſucht, keine Spur eines Gefaͤßes zeige, ſondern wie ein 
Tropfen gruͤnlichen Waſſers erſcheine, und doch verlangt er, daß, 
um das Bindehautblaͤttchen auf der Hornhaut nachzuweiſen, gezeigt 
werde, daß ſich blutfuͤhrende Gefaͤße im geſunden Auge von der 
conjunctiva bulbi über die Hornhaut fortſetzen. Daß dieß bei'm 
Foͤtus wenigſtens der Fall iſt, hat H. beobachtet. Er ſah naͤmlich 
ſowohl bei Schaafs- als bei Menſchenfoͤtus die mit Blut noch ge— 
faͤrbten Venen der conjunetiva bulbi über die die Hornhaut und 
sclerotica verbindende Kreislinie auf die Hornhaut heruͤbertreten 
und ziemlich weit bis zum Eten oder Aten Theil des Durchmeſſers 
der Hornhaut auf dieſer hingehen. Einige entſprangen unmittels 
bar aus den Zweigen der Venen der conjunetiva bulbi, andere aus 
der groͤßern Vene, welche Zinn bereits beſchrieben hat, die wie ein 
Kreis auf dem Rand der Hornhaut verläuft und nach beiden Sei— 
ten Zweige abgiebt, alle aber auf der Hornhaut gingen in mehr 
oder minder geſchlaͤngeltem Lauf durch Seitenaͤſtchen unter einander 
vereinigt gegen den Mittelpunct der Hornhaut hin, ſchienen ſie aber 
nie zu erreichen Auch ſahen Muͤller und Henle in Augen, deren 
Arterien mit Zinnoher ausgeſpritzt waren, Gefäße der conjunctiva 
auf die Hornhaut uͤbergehen. Dieſe Arterien verlaufen genau wie 
die Venen, ſo daß die natuͤrliche Injection der letzteren hinreicht, 
um dieſelben kennen zu lernen. Nach den mikrometriſchen Meſſun— 
gen, welche Muͤller und Henle zuſammen anſtellten, iſt der 
mittlere Durchmeſſer der Arterie der conjunctiva corneae bei einer 
Hornhaut von 5 Linien Durchmeſſer aß oder 0 00070 Zoll. 
Der Durchmeſſer der größten „153, oder 0, 00133 Zoll. Daß in 
dieſem Falle die feinſten Capillargefaͤße noch nicht ſichtbar waren, 
geht aus E. H. Weber's Meſſungen hervor, welcher angiebt, daß 
der Durchmeſſer der feinſten Gefäße der conjunctiva 0,00033 bis 
0,00050 betragen. 

Daß die Gefaͤße aber, welche ſo eben beſchrieben worden ſind, in 
der die cornea uͤberziehenden conſunctiva ſich befinden und nicht der 
Subſtanz der cornea ſelbſt angehoͤren, geht aus Folgendem hervor: 

1) Sie bilden eine einfache Schicht; 
2) fie haͤngen deutlich mit den Gefäßen der Bindehaut des 

Augapfels zuſammen. Wardrop giebt aber an, daß die Gefaͤße, 
welche er in der entzuͤndeten Hornhaut ſelbſt beobachtet habe, von 
den Gefäßen der sclerotica abgehen; 

3) man kann kein Blatt der Hornhaut abnehmen, ohne dieſe 
Gefäße zu verletzen. Wardrop ſah aber bei der Entzündung 
der Hornhaut die Gefäße fo tief liegen, daß man die obern Lamel— 
len ohne Verletzung jener Gefaͤße aufheben konnte. 

Ob bei Erwachſenen die Hornhaut auch mit eonjunctiva über: 
zogen ſey, und ob die Gefäße dieſer mit denen der conjunctiva 
bulbi zuſammenhaͤngen, iſt noch nicht ganz außer allen Zweifel ge= 
ſetzt. Eble's Figur in feinem Werke über die Bindehaut des Aus 
ges ſcheint ſehr fuͤr die Fortſetzung der Gefaͤße uͤber die Hornhaut 
zu ſprechen. Bei dieſer Figur nämlich find die ſehr ſchoͤn injlcir— 
ten Gefäße der conjunctiva bulbi an dem Rande der Hornhaut 
kurz abgeſchnitten und ploͤtzlich ſich endigend dargeſtellt. So aber 
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verhalten ſich in keinem Körpertheile die Gefäße. Auf der andern 
Seite iſt es leicht zu begreifen, wie die Injectionsmaſſe in 
die Gefäße der conjunctiva bulbi, die durch Zellgewebe nur loſe 
mit der sclerotica verbunden iſt, leichter hatte eindringen koͤnnen 
als in die conjunctiva corneae, welche auf das Innigſte an dieſe 
angeheftet iſt und keine Ausdehnung geſtattet. 

5) Ueber die Gefäße der durchſichtigen Haͤute in 
den Augen der Erwachſenen. 

In der conjunctiva, welche die Hornhaut uͤberzieht, hat bei'm 
geſunden Auge des Erwachſenen, wie es ſcheint, noch niemand Ge— 
faͤße geſehen, die mit Blut gefärbt waren. In einem faſt reifen 
Foͤtus hat fie Henle geſehen. Bei lange dauernden Entzuͤndun— 
gen der Bindehaut kommen ſie nicht ſelten zum Vorſchein. Bei 
einer acuten rheumatiſchen Entzuͤndung ſagt Sybel, er habe ſie 
mit Huͤlfe des Mikroſcops geſehen. 
tion deſſelben bei'm entzuͤndeten Auge, 
der Kolk. 

Die Gefäße der Hornhaut hat bloß Ward rop durch Ent⸗ 
zuͤndung deutlich werden ſehen, er ſagt, daß ſie mit den Gefaͤßen 
der sclerotica zuſammenhaͤngen. 

Die geſunde Deſſimet'ſche Haut ſcheint keine Gefaͤße zu haben, 
denn bei'm Foͤtus koͤnnen ſie nicht deutlich gemacht werden; 
Wardrop aber ſah fie durch Entzündung zum Vorſchein kommen, 
und in einem Präparate von Schröder ſcheinen zugleich mit den 
Gefäßen der conjunctiva cornene die der Deſſimet'ſchen Haut an⸗ 
gefüllt zu ſeyn. 

Es giebt ſehr viele Beobachtungen, daß in den Gefaͤßen der 
hintern Kapſelwand rothes Blut vorkomme. Die einzige Angabe 
uͤber eine im erwachſenen Auge bei dieſen Gefaͤßen gelungene In⸗ 
jection findet ſich in Walter's Sendſchreiben an Hunter. 

Daß die vordere Kapſelwand bei'm Foͤtus Gefaͤße habe, iſt von 
mir ſchon angegeben. Walter fuͤllte die Gefaͤße derſelben in einem 
entzuͤndeten Auge eines erwachſenen Menſchen mit Injectionsmaſſe; 
daſſelbe gelang Schröder bei einem an Katarakt leidenden Auge. 

Daß die zonula Zinnii bei'm Foͤtus blutfuͤhrende Gefäße ha— 
be, hat Henle zuerſt beobachtet, auch gelang es ihm, bei 2 
Praͤparaten des ausgewachſenen Auges eines Menſchen und eines 
Truthahns die Gefaͤße zu injiciren, und er ſah die Injectionsmaſſe, 
hier und da in Falten ſich ergießend, das Anſehen von Gefäßen zei⸗ 
gen. Auch fand er bei andern Injectionen alle Theile durch dies 
ſelbe fo ſehr geöffnet, daß er die Capillargefaͤßnetze mit einer ein⸗ 
fachen Loupe zwar nicht deutlich erkennen konnte, wohl aber ver- 
müthet, daß die Roͤthung durch injicirte Gefäße entſtanden ſey. 

Daß der Glaskoͤrper der Erwachſenen auch durch rothes Blut 
deutliche Gefäße enthalte, ſahen Zinn, Haller und Home. Por: 
tal ſah ſie im entzuͤndeten Auge, und Ribes beſchreibt, bei einem, 
durch einen Schlag auf den Kopf getoͤdteten Ochſen, die Gefaͤße 
des vordern Theiles des Glaskoͤrpers, (wenn er nicht etwa die der 
Kapſel damit verwechſelt hat) mit folgenden Worten: „Vermittelſt 
des Mikroſcops ſah man im vordern Theil der membrana hyaloi- 
dea aͤußerſt feine Gefäße in Geſtalt eines Netzes und auf den ins 
nern Zwiſchenwaͤnden dieſer Membran erblickte man Gefaͤßzweige, 
welche mit Blut ſehr ſchoͤn angefuͤllt waren.“ Bei einem Hirſch, 
der auf dieſelbe Weiſe getoͤdtet worden war, ſah er den Glaskoͤr— 
per roth gefaͤrbt und leitet dieſe Farbe von dem Blut ab, welches 
alle die feinſten Gefaͤßchen des Glaskoͤrpers ausfüllte, 

Es geht nun hieraus hervor, daß die hintere Kapſelwand und 
vielleicht der Glaskoͤrper bei den Augen von Erwachſenen, auch 
wenn fie nicht entzündet find, und daß die conjunctiva corneae bei 
einem faft reifen Foͤtus mit rothes Blut führenden Gefäßen ver⸗ 
ſehen ſey. Was die uͤbrigen Haͤute des Auges betrifft, ſo muͤſſen 
ſpaͤtere Beobachtungen noch daruͤber entſcheiden. (De membraua 
pupillari auct. Henle. Bonn. 1832.) 

Walter gelang die Injec⸗ 
eben ſo Schroͤder von 

eee e a 
In Beziehung auf den hohen Grad von Waͤrme, in 

welchem Thiere und Pflanzen nicht allein ausdauern, 
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ſondern auch gedeihen konnen, wenn fie allmälig daran ge: 
woͤhnt find, haben mehrere Naturforſcher ihre Beobachtungen mit⸗ 
getheilt. Sauſſure, indem er von den warmen Quellen von 
Ur in Savoyen ſpricht, ſagt: „Ungeachtet der Hitze dieſer Quel⸗ 
len (35° und 86° und 362) werden doch in den Baſſins, welche 
das Waſſer aufnehmen, lebende Thiere gefunden. Ich ſah 1790 in 
ihnen Aale, Raͤderthierchen und Infuſorien; ich fand in ihnen zwei 
neue Arten Tremellen, welche in dem Journal de Physique von 
1790 beſchrieben find.” Saussure Voyage dans les Alpes, Vol. VII. 
pp. 11 und 1168. — Sonnerat giebt an, daß in der Inſel 
Lugon, einer der Philippinen, ſich eine heiße Quelle finde, in wel⸗ 
cher Reaumur's Thermometer auf 60° = 187.25. Fahr. ſtieg. 
Seiner Erzaͤhlung zufolge, konnte man nicht die Hand hineinhalten, 
und doch ſah er deutlich darin Fiſche, welche gar nicht durch die 
Hitze incommodirt zu ſeyn ſchienen, und kleine Pflanzen, Agnus 
castus, darin bluͤhen. Journal de Physique de Rozier, Avril 
1774 p. 256. — Der Sparus Desfontainii Lacey. = Chromis 
Cuv., wurde von Desfontaines in der heißen Quelle von Cafſa, 
in der Berberei, gefunden, in welcher Reaumur’s Thermometer 
auf 30° ſtieg. — Bruce erzählt: „Zu Feriana, dem Thala 
der Alten, finden ſich außerhalb der Stadt warme Bäder, in diefen 
waren eine Menge Fiſche von etwa 4 Zoll Länge; als ich die Wär: 
me durch das Thermometer unterſuchte, war ich, wie ich mich wohl 
erinnere, ſehr verwundert, daß fie in ſolcher Hitze hatten leben koͤn— 
nen und nicht gekocht waren.“ — Der verſtorbene Baron Cu-⸗ 
vier ſchrieb, dieſer Angaben wegen, an den franzoͤſiſchen Vice— 
conſul zu Tunis, Hrn. Marceſcheau, welcher nicht allein in 
ſeiner Antwort die Thatſache beſtaͤtigte, ſondern auch zwei langge— 
ſchwaͤnzte Suͤßwaſſerſchildkroͤten aus einem Waſſerbecken von Utica 
ſendete, wo das Waſſer 35° Reaum. hat. Der Viccconſul ſendete 
auch einige Fiſche aus dem Waſſer von Cafſa und Tozer, welche 
als Chromis oder Sparus Destontainii erkannt wurden. Dieſes 
Waſſer ſoll eine Temperatur von 62” Reaum. haben. Breislac 
bat in feinen Institutions géologiques einen Artikel über dieſen 
Gegenſtand. Unter andern erwähnt er, daß Dunbar und Hun— 
ter in ihrer 1804 längs dem Waſhita oder Onachita, einem Fluß 
in Louiſana, gemachten Reiſe uͤber dem Fort Meiro, an der Graͤnze der 
vereinigten Staaten, Quellen von 40 — 50° R. oder 122° — 125° 
Fahr. geſehen haͤtten, worin nicht allein Conferven und krautaͤhnliche 
Pflanzen, ſondern auch Straͤuche und Baͤume wuchſen. Sie fan⸗ 
den auch zweiſchaalige Mollusken in ihnen. Lamarck, in ſeiner 
Histoire des animaux sans vertèbres, giebt an, daß Paludina mu- 
riatica, in Italien und im ſuͤdlichem Frankreich, in Suͤßwaſſer und 
in Waſſer von 34° ⸗R. Temperatur gefunden werden. — Daß 
die Fiſche nicht allein einen betraͤchtlichen Grad von Waͤrme ertragen 
koͤnnen, ſondern derſelbe ihnen ſogar zutraͤglich ſey, dafuͤr hat man in 
England eine Erfahrung eigener Art gemacht. Es iſt bekannt, daß 
in Manufakturdiſtrikten, wo keine zureichende Menge kaltes Waſſer 
zur Condenſation des in den Maſchinen verbrauchten Dampfes dis— 
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ponibel iſt man ſeine Zuflucht zu ſogenannten Maſchinen-Teichen 
nimmt, in welche das Waſſer aus den Maſchinen geleitet wird, 
um abgekuͤhlt zu werden. In dieſen Maſchinen-Teichen iſt die 
Temperatur im Durchſchnitt etwa 80° (F.?) und es iſt gewoͤhn⸗ 
lich, Goldfiſche, Cyprinus auratus, in ihnen zu halten. Nun iſt es 
eine bekannte Thatſache, daß dieſe Fiſche dort ſich mehr vermehren, 
als in Teichen von niederer Temperatur, und wo ſie den Abwech— 
ſelungen des Clima's ausgeſetzt ſind. Drei Paare dieſer Art 
wurden in einen ſolchen Maſchinen-Teich geſetzt und vermehrten ſich 
darin ſo ſchnell, daß nach drei Jahren ihre Nachkommenſchaft, welche 
zufaͤllig durch Gruͤnſpan, der mit dem Fettabgang aus den Ma— 
ſchinen vermiſcht war, vergiftet wurde, ſchiebkarrenweiſe herausge— 
nommen wurde. Die Goldfiſche ſind keineswegs nutzloſe Be— 
wohner dieſer Maſchinen-Teiche; ſie verzehren den Fettabgang, der 
ſonſt ſich an der Oberfläche des Waſſers anhaͤufen und die Abkuͤh— 
lung deſſelben hindern würde, Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß 
dieſe ungewöhnliche Verſorgung mit Nahrung nebſt der erhöhten 
Temperatur dazu beitragen mag, die Fruchtbarkeit dieſer Fiſche 
zu vermehren. 

Ein wunderbares Irrlicht, was an dem Zuſammen— 
fluß des Indus und Kabul leine halbe Stunde von Atok) geſehen 
wird, beſchreibt Lieutenant Burnes folgendermaaßen. „Hier 
zeigt ſich fortwährend ein Irrlicht: zwei, drei und mehrere Lichter 
ſind zu gleicher Zeit ſichtbar und leuchten die ganze Nacht hindurch. 
Bei'm erſten Anblick ſcheint es nur die Abſpiegelung des Waſſers 
an dem durch den Strom geglaͤtteten Felſen zu ſeyn; allein dann 
bemerkt man, daß es nur an einer Stelle und im Umkreiſe weni— 
ger Ellen leuchtet, obgleich die Uferfelſen uͤberall glatt ſind. Es iſt 
keine Taͤuſchung und kann keine ſeyn. Die Eingeborenen wiſſen keine 
Aufklaͤrung daruͤber zu geben, und daß es waͤhrend der Regenzeit 
fortdauert, iſt faſt das Unerklaͤrlichſte davon. Der Aberglaube 
ſagt, daß der tapfere Man Sinh, welcher einen Rache-Krieg ge— 
gen die Mahomedaner jenſeits des Indus führte, hier eine Schlacht 
geliefert habe, und daß die Lichter die Geiſter einiger der Erſchla— 
genen ſeyen. Hr. B., der die Erſcheinung erſt glauben konnte, 
nachdem er ſie geſehen, geſteht ebenfalls, daß er keine Erklaͤrung 
davon geben koͤnne. 

Ein getheilter Uterus und Vagina von einer Frau, 
welche zweimal geboren hatte, iſt von Hrn. Moreau am 22. Ja⸗ 
nuar der Académie de médecine vorgezeigt worden. Die Folge 
der Schwangerſchaft der rechten Haͤlfte war ein Maͤdchen, die der 
linken Haͤlfte ein Knabe geweſen, wodurch eine ſonſt aufgeſtellte 
Theorie widerlegt war. (Die Nachricht iſt kurz und unvollſtaͤn⸗ 
dig, aber aus dem angehaͤngten Satze koͤnnte man ſchließen, daß 
beide Hälften in einer und derſelben Schwangerſchaft befruchtet ge— 
weſen wären, wo es dann allerdings ein ſehr merkwuͤrdiger Fall iſt.) 

Nekrolog. Am 6. Mai 1832 ſtarb zu Ferrara der als Che— 
miker und Botaniker bekannte Profeſſor Antonia Campana, 
81 Jahr alt. 

Senkt 

Ueber eine neue Art von Emphyſem, welches ſich 
nach einer ſtarken Blutung entwickelt hat. 

Von E. Rebolle de Gex. 

Die Anweſenheit von Gas in den Blutgefaͤßen iſt eine laͤngſt 
bekannte Sache, und nichts gewöhnlicher, als daß man bei der Leis 
chenoͤffnung ſolcher Patienten, welche an verſchiedenen Krankheiten 
geſtorben ſind, beſonders aber an typhus gravior, eine gewiſſe 
Quantität Gas mit dem Blute in den Venen vermiſcht findet; und 
dieſes Gas ſcheint von der Zerſetzung des Blutes herzuruͤhren. 
Von ſolcher Art iſt indeſſen nicht das Emphyſem, das Hr. Re: 
bolle beſchrieben hat und welches nur nach ſtarken Blutungen zu 
entſtehen ſcheint. Folgender Fall liefert ein Beiſpiel dieſes Em: 
phyſemes: — 

Und e. 

Starkes Naſenbluten; Tod; Gas im ganzen Ve⸗ 
nenſyſteme. — Ein gewiſſer Ducret, alt 15 Jahre, war in's 
Hotel- Dieu aufgenommen worden, mit einem anhaltenden, entzündli= 
chen Fieber, welches erfolgreich mit Blutegeln, Faſten und Ruhe 
behandelt wurde; es ſtellte ſich aber ein Anfall von Quotidianfie⸗ 
ber ein, welcher ſehr bald durch Salicin gehoben wurde. Der 
Patient litt zuweilen noch immer an Naſenbluten, womit er ſchon 
vor dem Fieber behaftet geweſen war; und zu der Zeit, wo er eben 
aus dem Hoſpital entlaſſen werden ſollte, fand man ihn des Nachts 
in ſeinem Blute ſchwimmend. Er hatte eine ſehr große Menge 
Blutes verloren. Es wurden ihm die Naſenloͤcher ſogleich verſtopft, 
und man rettete ihn dadurch vom unmittelbaren Tode. 

Den folgenden Tag befand er ſich in einem Zuſtande aͤußerſter 
Erſchoͤpfung: die Augen waren matt, die Kräfte waren verſchwun— 
den und der Puls am Handgelenke war fadenfoͤrmig und zitternd. 
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Es leuchtete ein, daß er einen ſolchen Zuſtand nicht lange uͤberle— 
ben werde. Im Verlaufe des Tages ſtellte ſich ein algemeines 
oedema ein; der Patient wurde immer ſchwaͤcher und jtar) den 
dritten Tag. — Bei der Zergliederung, 15 Stunden nach 
dem Tode bot der Körper keine Spur von Faͤulniß dar, faſt 
jeder Theil deſſelben war oͤdematoͤs, am meiſten die Lungen und, 
naͤchſt dieſen, das Zellgewebe. Im rechten Herzohr und Ventrikel 
wurde ein Bluttuchen von ſchwacher Conſiſtenz und von einer hel— 
len Farbe gefunden: er war emphyſematoͤs und enthielt zahlreiche 
kleine Zellen. Ein kleinerer Blutkuchen derſelben Art wurde im 
linken Herzohre gefunden. Die vena cava, subelavia, axillaris 
und die venae jugulares internae, fo wie die vena iliaca und eru- 
ralis enthielten an verſchiedenen Stellen ihres Verlaufes viele kleine 
Luftblaſen, welche durch kleine Bluttropfen von einander gecrennt 
waren; die Farbe dieſer Bluttropfen war nicht ſo dunkel, als im 
natuͤrlichen Zuſtande. Dieſe Erſcheinung trat deutlicher hervor in 
den kleineren Venen, und hatte Aehnlichkeit mit demjenigen, was 
ſich in einem Weingeiſt-Thermometer darbietet, in welches ein 
Luftblaͤschen nach dem andern eingelaſſen worden iſt. Bei Zer— 
ſchneidung der Gefäße entwich Gas mit Blut vermiſcht. In den 
Arterien konnte keine Luft entdeckt werden. 

Ein anderer Fall oͤhnlicher Art, ſo wie auch mit Thieren an— 
geſtellte Verſuche beftätigen die Schlußfolgerung, daß nach ſtarken 
Blutungen Gas im Eirculationsfyitem anweſend iſt. Aber von wel: 
cher Art iſt dieſes Gas? Iſt es abſorbirte atmoſphaͤriſche Luft, 
oder hat es ſich nach der Blutung von freien Stuͤcken gebildet? 
Dieſe Frage hätte ſich durch chemiſche Verſuche beantworten laf- 
fen; aber Hr. Rebolle konnte wahrſcheinlſch nicht eine hinlaͤng—⸗ 
liche Quantität des Gafes für dieſen Zweck ſammeln. Er zeigt 
durch nachſtehendes Experiment, daß das Gas keine atmoſphaͤriſche 
Luft geweſen ſeyn konnte, abſorbirt von den Gefaͤßen, aus welchen 
die Blutung entſtanden war. Nachdem er die beiden Schenkelve— 
nen eines jungen Hundes bloßgelegt hatte, tauchte er ihn bis an 
den Hals in ein Bad von 20° Wärme; er zerſchnitt hierauf die 
Schenkelvenen und die Schenkelarterie, ohne den Hund aus dem 
Bade herauszunehmen. Nach dem Tode fand man im Herzen 
und im Venenſyſteme ebenfalls Gas, wie in den andern Faͤllen. 
Aus dieſem Experiment ergiebt ſich indeſſen keinesweges, daß, wie 
Hr. Rebolle glaubt, die Anweſenheit der Luft der Abforption 
der Lunge zugeſchrieben werden muͤſſe. Er haͤtte erſt die Anweſen— 
heit atmoſphaͤriſcher Luft, oder die Grundbeſtandtheile derſelben in 
den Blutgefaͤßen beweiſen muͤſſen. Wir moͤgen indeſſen die Anwe— 
ſenheit der Luft in den Blutgefäßen dieſer, oder jener Urſache zu— 
ſchreiben, ſo duͤrfte doch folgender Fall nicht ohne Intereſſe ſeyn: 

Scirrhoͤſe Geſchwulſt auf dem Rüden; nach Ent: 
fernung derſelben ſtellte ſich eine ſtarke Blutung 
ein; emphysema; Tod. Das emphysema rührte von 
der Gegenwart eines brennbaren Gaſes her. 

Einem gewiſſen Duclos, alt 25 Jahre, von ſtarker Conſtitu— 
tion, wurde den 2öften Februar eine ſehr große Geſchwulſt von 
feinem Rüden entfernt; die Geſchwulſt war ſehr voluminös und 
die Operation dauerte 45 Minuten. Es hielt ſehr ſchwer, die zer— 
ſchnittenen Gefaͤße zu unterbinden, und die Blutung war ſehr ſtark. 
Eine lange Zeit verblieb der Patient in einem Zuftande von be— 
denklicher Ohnmacht. 

26ſter Februar. Der Patient befindet ſich etwas beſſer; der 
Unterleib iſt weich, eingezogen und keine Spur von Windſucht vor— 
handen. Der Rumpf des Körpers und die Glieder hatten ein we— 
nig an Volumen zugenommen und kniſterten, wenn ſie gedruͤckt 
wurden; der Eindruck des Fingers verging ſogleich. Das Kni— 
ſtern war ſo deutlich, daß, wenn die Waͤrterinnen dem Patienten 
behuͤlflich ſeyn wollten, ſich aus dem Bette zu erheben, ſie glaub— 
ten, daß einige feiner Knochen zerbrochen ſeyenz es dauerte daſſelbe 
Geraͤuſch bis zum Tode des Patienten fort, fo oft er ſich bewegte. 
Der Verband wurde von einem roͤthlichen Blutwaſſer gefärbt, wel: 
ches reichlich aus der Wunde floß. 

Von dieſem Zeitpunct an hatte der Fall einen ungünftigen 
Fortgang; aus der Wunde verbreitete ſich ein gangränöfer Geruch, 
und der Patient ſtarb den 28ſten. 
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Leichenoffnung 6 Stunden nach dem Tode. Das 
Thermometer ſtand 2 über 0. Das Enphyſem war nicht fo ber 
merisar, als während des Lebens und nur noch am Scrosim und 
am obern Theile des Schenkels derjenigen Seite ſichtoar, wo die 
Operation gemacht worden war. An dieſen Theilen war die Daut 
geſpannt und durch eine Menge kleiner Zläschen, welche dicht an 
einander ſtanden und ein roͤthäches Blut vaſſer enthielten, empor⸗ 
gehoben. Die Wundlappen hatten mit den Theilen unter ihnen 
keine Adhaͤſion eingegangen, waren livid und zum Theile gangraͤ⸗ 
nos. An allen Puacten des Zellgewebes entwich Gas, ſobald man 
mit einem Biſtouri einach, und näherte man ein brennendes Licht, 
jo erfolgte eine ſchwache Verpuffung, und das Gas brannte mit 
einer hellen Flamme von einer, bläulichweipen Farde, die an der 
Spitze weißer und an der Baſis bauer war. Aus dem scrotum 
und aus dem linken Sſhenkel drang das Gas am ſtärkſten und am 
dauerndſten hervor. Es war ganz geruchlos. Das Muskerſyſtem 
war geſund, aber die Farbe der Muskeln nicht jo roth, es ges 
wohnlich, und die Muskelfaſern waren durch deutliche Zwiſchen⸗ 
räume getrennt. Wenn man in dieſe Musseln einſchnite, jo ent⸗ 
ſtand derſelbe Ton, als bei der Zerſchneidung von Muskein, die 
ein wenig gefroren find. Wenn die Muskeln vor einem Lichte ge- 
druͤckt wurden, ſo entſtand ein Funkenſpruhen und Kniſtern gleich 
demjenigen, welches durch das Ausdruͤcken des weſentlichen Oeles 
der Orangenſchaalen vor einem Lichte erzeugt wird. Als der Kopf 
geöffnet wurde, hob das Gehirn die dura mater mächtig empor, 
und wo man dieſe Membran zerſchnitt, entſtand eine heruia cere- 
bri. Das Gehirn war klein, und wenn ein Einſchnitt in feine 
Subſtanz gemacht wurde, ſo vernahm man ein ſchwaches Gerauſch, 
aͤhnlich demjenigen, welches die Zerſchneidung des Muskelgewebes 
verurſacht; druckte man aber Portionen der Hirnſubſtanz vor einer 
brennenden Kerze, ſo wurde dadurch weder Funkenſpruͤhen, noch 
Kniſtern erzeugt. In den Cavitaͤten des Herzens befand ſich kein 
Gas. Im rechten Herzohr und im Ventrikel waren zwei Blutku⸗ 
chen; der groͤßte ſaß im Ventrikel und mochte etwa das Volumen 
einer Lambertsnuß haben. Dieſes Coagulum war emphyſematoͤs, 
denn brachte man es mit einem Licht in Berührung und drückte 
es, jo entftanden Funken und ein kniſterndes Geraͤuſch. Die Blut⸗ 
gefaͤße waren leer. Die kleinen durchſichtigen Venen ſchienen dai- 
ſelbe Gas zu enthalten. Der Unterleib war ein wenig windſuͤch⸗ 
tig, und ſtach man in denſelben ein und brachte ein Licht in die 
Naͤhe, ſo ließ ſich ganz deutlich ein blaͤulicher Rauch bemerken, und 
die Stichoͤffnung wurde durch die Verbrennung ihrer Ränder ein 
wenig erweitert und geſchwaͤrzt. Die dünnen Därme enthielten eine 
ſehr geringe Quantitaͤt Eiter. 

Es iſt ſehr zu bedauern, daß ein Gefaͤß, in welchem eine 
Quantitat des Gaſes aufbewahrt worden war, um feine Beſchaf⸗ 
fenheit genau zu unterſuchen, durch einen Zufall zerbrochen wurde. 

Dieſer Fall verdient ſicherlich die Aufmerkſamkeit der Phyſio⸗ 
logen, und waͤre es nur wegen der Gegenwart des brennbaren 
Gaſes. Diejenigen Aerzte, welche der Meinung geweſen ſind, daß 
die combustio spontanea abhängig ſey von der Erzeugung brenns 
baren Gaſes im Zellgewebe, werden hier ebenfalls fur ihre Theorie 
einige Unterſtuͤtzung finden. 

Im London Medical and Physical Journal, Sept. 1829. p. 
280. find die allgemeinen Reſultate aus 15 Faͤllen der combustio 
spontanea menſchlicher Individuen mitgetheilt; auch in der Ju— 
niusnummer deſſelben Journales 1831 pag. 514 iſt ein merkwur⸗ 
diger Fall erzählt von allgemeinem emphysema durch ein brennba⸗ 
res Gas gebildet, welcher im Hoſpitale Cochin beobachtet worden 
iſt. Der 43 und 44ſte Band der Philosophical Trsnsactions ent⸗ 
halten die Beſchreibung mehrerer Faͤlle und mehrere intereſſante 
Unterſuchungen über die wahrſcheinlichen Urſachen der combustio 
spontanea, Ein Aufſatz über denſelben Gegenſtand iſt auch neuere 
dings im Glasgow Medical Journal abgedruckt worden. (Gazette 
Medicale. Tom. III. No. 103.) 
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Zwei Fälle von Bauchwaſſerſucht, durch das ganz 

einfache Mittel der Compreſſion geheilt. 
Von Dr. G. C. Fenoglio. 

Die Waſſerſucht, welche meiſtentheils einem Uebergewichte 
der Thaͤtigkeit des aushauchenden Syſtemes über diejenige des abs 
ſorbirenden Syſtemes ſchuld gegeben wird, wodurch freie, oder ein⸗ 
geſackte Ergießungen in verſchiedenen Hoͤhlen des menſchlichen 
Koͤrpers entſtehen, ſchreiben auch ihren Urſprung, gleich den meiſten 
andern Krankheiten, von einer verborgenen Entzuͤndungsthaͤtigkeit der 
genannten Syſteme oder der Venenenden her, ausgenommen die we— 
nigen Faͤlle, in welchen fie als eine Criſis eintreten, oder, nach 
lange dauernder Krankheit, die Folge allgemeiner Schwaͤche ſind. 
Dieſe Thatſache, welche der Forſchungsgeiſt der Neuern den kuͤnftigen 
Zeiten enthüllt hat, wird reichlich dadurch beſtaͤtigt, daß nicht we— 
nige dieſer Waſſerſuchten durch Anwendung reichlicher Blutentzie— 
hung und einer ſtrengen antiphlogiſtiſchen Diaͤt geheilt werden. 
Wenn aber dieſe Extravaſationen oder waͤſſerigen Ergießungen mit 
unzweckmaͤßigen oder geradezu ganz verkehrten Mitteln bekaͤmpft wer: 
den und zuweilen auch aus andern uns unbekannten Gruͤnden laͤnger 
fortbeſtehen, ſo iſt es ſehr leicht, ihren Uebergang aus dem acuten 
in den chroniſchen Zuſtand, d. h., chroniſche Entzündung zu beob— 
achten. Daraus entſteht alsdann die groͤßte Schwierigkeit, eja ich 
moͤchte ſagen, Unmoͤglichkeit fuͤr den Arzt, die waſſerſuͤchtigen Pa— 
tienten wiederherzuſtellen, oder auch nur dem Uebel einen ſolchen 
Damm entgegenzuſetzen, daß das Leben erhalten wird, wenn er 
nicht auf das aͤußerſt duͤrftige Mittel der jaͤhrlichen, oder monate 
lichen Paracenteſe rechnen will. 

Die Verehrer der Heilkunſt, von der Schwierigkeit uͤberzeugt, 
welche eine Beſiegung der chroniſchen entzündlichen Fortſchritte er— 
heiſcht, haben ſich damit beſchaͤftigt, ſinnreiche Mittel aufzufinden, 
es dahin zu bringen, daß auf dieſelbe Weiſe, wie der acute Zus 
ſtand ſchon in den chroniſchen uͤbergegangen iſt, auch der chroniſche 
in den erſtern Zuſtand zuruͤckkehre, und nur die Verſchiedenheit 
und die Ausbreitung der Gewebe und der Gavität, in welche die 
Lymphe extravaſirt ift, hat ſie abgehalten, in der Bauchwaſſerſucht 
die Methoden anzuwenden, die ſich bei der Hydrocele bewaͤhrt 
hatten. So iſt es z. B. aus Furcht vor den moͤglichen toͤdtlichen 
Folgen, noch keinem Wundarzte eingefallen (in der Bauchwaſ— 
ſerſucht), in die Unterleibshoͤhle gewiſſe Fluͤſſigkeiten einzuſpritzen, 
die beſonders geeignet ſind, eine neue und nuͤtzliche Entzuͤndung 
des ganz unthaͤtig gewordenen peritoneum zu erregen; ja ſie 
unterſtehen ſich nicht ohne die groͤßte Scheu, es fuͤr den gedachten 
Zweck mit dem Brenneiſen nur ein wenig zu reizen, oder hart zu 
behandeln. Aber dem Arzte, der immer darauf bedacht iſt, zum 
Nutzen der leidenden Menſchheit mit heilſamen Mitteln ſich zu be— 
reichern, konnte eine Entdeckung nicht entgehen, mit der man, ohne 
große Gefahr zu laufen, im Stande iſt, eine acute Entzuͤndung zu 
erwecken, welche zu einem guten Reſultate fuͤhren kann. Dieſes 
örtliche Mittel iſt nun, z. B., bei der Bauchwaſſerſucht ohne Wii: 
teres in der Compreſſion der Abdominalwandungen gegen die Ein— 
geweide und den Rumpf, oder in der Compreſſion nach vorausge— 
gangener Paracenteſe gegeben; und ſie wird ſo ſtark angewendet, 
als ſie von den Patienten ertragen werden kann, bis der Harn zu 
fließen anfängt, der Puls kraͤftiger wird und das peritoneum 
Schmerzen verurſacht. Dieſe Compreſſion, welche ſchon von Huf: 
fon (in dem Annuaire medico - chirurgicale) ſtufenweiſe angewen— 
det worden iſt, hat allerdings bewieſen, daß fie im Stande fey, 
der chroniſchen Entzuͤndung den acuten Character wiederzugeben; 
oder es bilden ſich vielleicht Adhaͤrenzen, und es gehen unbekannte 
Proceſſe vor ſich, welche die Ruͤckkehr des Uebels verhindern. Es 
iſt vielleicht für diejenigen, welche die neue Methode verfuchen wol— 
len, keine unnuͤtzliche Mittheilung, daß ſie dabei Gefahr laufen, ſie 
vergeblich anzuwenden, bei ſolchen Mafferfüchtigen, welche ſchon 
an andern Krankheiten gelitten haben, z. B., an Schwindſucht, 
oder bei welchen in ſchon vorgeſchrittenem Alter vrrſchiedene Ab— 
zapfungen gemacht worden ſind, oder die in der Unterleibshoͤhle an 
Verſtopfung irgend eines, oder mehrerer wichtigen Eingeweide lei— 
den. Dieſe Compreſſion kann man alſo mit der Moͤglichkeit eines 
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gluͤcklichen Erfolges bei jungen und robuſten Leuten verſuchen, welche 
obſchon von der Bauchwaſſerſucht ergriffen, doch En we 6% 
gewiſſes Wohlbefinden behalten haben, und bei welchen der Dorn: 
fluß von folder Art iſt, daß man ihn nicht für gaͤnzlich verloren 
zu achten hat. Ich habe nicht die Abſicht, dieſe Verſuchs-Heilme⸗ 
thode durch viele Thatſachen zu unterftügen, wohl aber die Hoff⸗ 
nung, daß ſie auch anderwaͤrts in der Praxis erfolgreich gefunden 
werde, und deßhalb ſcheinen mir folgende Fälle, welche ich hier er⸗ 
zählen will, für denjenigen ein hinreichender Fingerzeig zu ſeyn, der 
zu einem Verſuche Luſt hat. 

Erſte Beobachtung. Eine Frau aus der Gemeinde Be—⸗ 
langero in Canaveſe bei Bit, von nervoſem Temperamente, war 
lebhaft und eher fett, als mager. In einem Alter von 22 Jahren 
kam ſie, nach ſchwerem Kummer wegen Familienzwiſt, im ſieben⸗ 
ten Monate ihrer Schwangerſchaft zu fruͤhzeitig nieder. Gegen das 
Ende ihres Kindbetterinnenzuſtandes bekam ſie Bauchwaſſer⸗ 
ſucht, und wiewohl es an ärztlicher Huͤlfe ihr nicht im Geringſten 
fehlte, ſo trotzte dennoch die Waſſerſucht jedem Medicamente. Als 
ich die Patientin in meine Behandlung bekam, um die Paracenteſe 
zu machen, war ſie bleich, aber weder abgezehrt noch mager, und 
hatte, wenn man das außerordentliche Gewicht ihres geſchwollenen 
Bauches in Anſchlag brachte, einen ziemlich leichten Gang. Ihr Puls 
war weder ſchwach, noch ſtark und bot keine Unregelmaͤßigkeit dar. 
Die Reſpiration war zu Zeiten beengt, und die Patientin klagte 
auch von Zeit zu Zeit über eine allgemeine Schwache, und über 
eine ſchmerzhafte Empfindung am Zwerchfell. Die Unterleibswan— 
dungen waren geſpannt und duͤnn, ohne Zweifel wegen des in ihnen 
befindlichen Waſſers, welches ſich, wie die Patientin ſagte, bereits 
ſeit einem Jahre angeſammelt hatte. Als ich mich vergewiſſert 
hatte, daß weder eine Complication, noch eine andere Krankheit, 
noch, was auch moͤglich ſeyn konnte, eine gleichzeitige Schwanger⸗ 
ſchaft vorliege; ſo zapfte ich der Patientin, nachdem ich ihr zuvor 
zwei Klyſtire geſetzt und einige Tage Rihe gewährt hatte, auf die 
bekannte Weiſe 36 Pfund einer undurchſichtigen, dicken, jedoch nicht 
riechenden Fluͤſſigkeit ab. Da die Patientin den Wunſch zu erken⸗ 
nen gegeben hatte, völlig hergeſtellt zu werden, und dabei verſpro⸗ 
chen, ſich jedem Verſuche zu unterwerfenz und da ich den Fall fuͤr 
geeignet hielt, mit allem Nutzen die Compreſſion anzuwenden, weil 
kein innerer Fehler ſich gezeigt hatte, von welchem das Uebel ge— 
naͤhrt werden konnte: ſo umwickelte ich den Bauch mit breiten 
Compreſſen und zweckmaͤßigen Binden dergeſtalt, daß ſie beinahe 
nicht athmen konnte. Und ſchon den zweiten Tag nach Anwen— 
dung des kühnen Mittels begann der Harn weit reichlicher zu flie— 
ßen; aber das zwiſchenliegende peritoneum und die Därme, welche 
den ſtarken Druck nicht vertrugen, wurden dergeſtalt empfindlich, 
daß gegen das Ende des dritten Tages ein heftiges Fieber mit Anz 
fällen von Froſt, Uebelkeit und Erbrechen ſich einſtellte und die ge- 
wuͤnſchte Entzuͤndung zu entſtehen begann. Da ich nun einſah, 
daß wenn dieſe, zwar zu einem guten Zweck erregte, entzuͤndliche 
Reaction nicht in Graͤnzen erhalten würde, fie die Patientin in ei— 
nen uͤbelen Zuſtand verſetzen koͤnne; ſo entfernte ich allen Druck, 
legte erweichende Breiumſchlaͤge auf und ließ der Patientin binnen 
24 Stunden dreimal reichlich zur Ader. Dadurch verſchwanden die 
erwähnten Symptome zum größten Theil, und die Patientin konnte 
wieder ruhig ſchlafen. Fuͤr den doppelten Zweck, die noch vorhandene 
Entzuͤndlichkeit zu dämpfen und den Harnfluß zu befördern, wurde 
der Salpeter und die infusio digitalis nicht vergeſſen. Als endlich 
die ganze entzuͤndliche Periode ſammt dem Fieber vorüber waren, 
befand ſich die Patientin auf dem Wege völliger Geneſung. Es 
ſtellte ſich kein Symptom der zuruͤckkehrenden Bauchwaſſerſucht ein, 
indem der Bauch nicht wieder anſchwoll, und der Harnfluß reich⸗ 
lich, wie bei der geſundeſten Perſon, wiederhergeſtellt war. Es 
ſtellte ſich endlich ſtarkes Herzklopfen ein, welches durch fortgeſetz— 
ten täglichen Gebrauch von Assa foetida und Valeriana gehoben 
wurde, und die Frau wurde einen Monat nach der Operation von 
der Bauchwaſſerſucht vollkommen geheilt entlaſſen. Jetzt ſind 
15 K 4 Jahre, daß ſie ſich einer mittelmaͤßigen Geſundheit 
erfreut. 

Zweite Beobachtung. Der Koch des Grafen N. N, ein 
dem Trunk und der Schwelgerei ergebener Mann, von ſehr robu— 
ſter Conſtitution, bekam in einem Alter von 57 Jahren die Bauch⸗ 
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waſſerſucht, die vielleicht auf Rechnung der Unmaͤßigkeit, in welcher 
er lebte, zu ſchreiben war. Schon viermal war er abgezapft wor⸗ 
den, und als er zum fuͤnftenmal operirt werden ſollte, nahm er 
meine Hülfe in Anſpruch. Ich fand den Patienten keuchend, bleich, 
den Bauch ungeheuer angeſchwollen und geſpannt, jedoch nicht fo, daß 
ich die Hoffnung einer moͤglichen Herſtellung verloren haͤtte. Sein 
Puls war ziemlich regelmaͤßig und beſaß die Staͤrke, welche dem 
Alter des Patienten eigenthuͤmlich iſt. Nachdem ich den Patienten 
mit den noͤthigen Klyſtiren purgirt hatte, zapfte ich ihm gegen 40 
Pfund einer dunkelrothen Fluͤſſigkeit ab, die jedoch keinen übelen 
Geruch beſaß. Bei einer Unterſuchung der Unterleibshoͤhle fand 

ich an den Eingeweiden nichts Krankhaftes, was die Compreſſion, 
welche ich anzuwenden beſchtoſſen hatte, hätte fruchtlos machen koͤn⸗ 
nen. Der Patient wurde nun gut umwickelt und in dieſem Zu— 
ftande erhalten, bis die entzuͤndlichen Symptome, wie in dem vo: 
rigen Falle, ſich einſtellten. Bei dieſem Individuum waren keine 
Aderlaͤſſe noͤthig, um die Entzuͤndung zu beſiegen, ſondern bloß 
Entfernung der Compreſſion, ſo wie erweichende und beruhigende 
Einreibungen; der Harn begann wieder zu fließen, wie im natür- 
lichen Zuſtande, und der Koch wurde gut von der Bauchwaſſerſucht 
hergeſtellt. Gegenwaͤrtig ſind es drei Jahre, daß ich nichts von 
ihm, die Ruͤckkehr der Krankheit betreffend, vernommen habe. 
(Annali Universali di Medicina.) 

Phthisis tuberculosa, Heilung derſelben. 
Ein vornehmer Englaͤnder, alt 36 Jahre, welcher in Paris 

als Kriegsgefangener war, hatte im September 1315 einen An- 
fall von haemoptysis, worauf ſich ein Huſten einſtellte, der an— 
fangs trocken war, aber nach einigen Wochen mit einem purulen⸗ 
ten Auswurfe ſich verband. Zu dieſen Symptomen geſellte ſich noch 
eine unverkennbare Hectik, bedeutende dyspnoea, ſtarke Schweiße, 
Abmagerung und ein hoher Grad der Schwaͤche. Die Bruſt gab bei 
der Percuſſion überall einen guten Ton, außer unter der rechten cla- 
vicula und in der axilla derſelben Seite Das Blutſpeien kehrte 
dann und wann in ſchwachem Grade zuruͤck, und im December be— 
kam der Patient eine Diarrhoͤe, welche nur ſchwierig durch ad— 
ſtringirende Mittel zu ſtillen war. Im Anfange des Januars war 
der Patient ſo ſehr von Kraͤften gekommen, daß Hr. Hallé und 
Bayle mit mir täglich feinen Tod erwarteten. Den 15ten Ja— 
nuar warf er, waͤhrend eines heftigen Huſtenanfalles und nachdem 
er einiges Blut ausgeſpieen hatte, eine feſte Maſſe aus, von der 
Groͤße einer Lambertsnuß, welche ich bei naͤherer Unterſuchung 
ganz deutlich für einen Tuberkel im zweiten Stadium erkannte, der 
offenbar von einer Portion Lungengewebe umgeben war, wie es 
bereits beſchrieben worden iſt, naͤmlich impraͤgnirt mit grauer Tu— 
berkelmaſſe und wie man es um dieſe Körper herum, wenn fie 
groß ſind, oft im erſten Stadium findet. 

Dieſer Patient blieb den ganzen Januar hindurch im Zuſtande 
aͤußerſter Abmagerung und Schwaͤche, fo daß man taͤglich feinen 
Tod erwartete; aber zu Anfang des Februars hoͤrten die Schweiße 
und die Diarrhoͤe von ſelbſt auf; der Auswurf nahm merklich ab, 
und der Puls, welcher beſtaͤndig 120mal in der Minute geſchlagen 
hatte, ſank bis auf 90 Schlaͤge herab. Nach einigen Tagen kehrte 
der Appetit zuruͤck, der Patient fing wieder an, ſich in ſeinem 
Zimmer Bewegung zu machen; ſeine Abmagerung nahm ab; und 
gegen das Ende des Monates ſchritt er ganz deutlich der Gene— 
fung entgegen. Zu Anfang des Aprils war er vollkommen herge— 
ſtellt; ſeine Geſundheit iſt ſeit der Zeit immer gut geblieben und 
zwar ohne den geringſten Huſten und ohne daß weder hinſichtlich 
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des Clima's, noch der Diät, während feiner Geneſung große Sorge 
getragen worden waͤre. 

Im Jahr 1818 conſulirte mich dieſer Patient abermals wegen 
einer anderen Beſchwerde, und ich benutzte dieſe Gelegenheit, feine 
Bruſt mittelſt des Stethoſcopes zu wncerfuhen. Das Einzige, 
was ich entdecken konnte, war eine verhaͤltnißmaͤßige Undeutlichkeit 
der Reſpiration in der oberen Portion der rechten Lunge bis herab 
zur dritten Rippe. Dieſer Theil toͤnte indeſſen bei der Percuſſion 
eben fo gut, als die entgegengeſetzte Seite, und es fand kein Pec⸗ 
toriloquismus ſtatt. 

Dieſe Umſtaͤnde veranlaſſen mich zu der Meinung, daß die Ex— 
cavation, in welcher der ausgeworfene Tuberkel ſaß, durch eine 
zellige oder faſerig-knorpelige Narbe geſchloſſen worden ſeyn muß; 
und da die gaͤnzliche Abweſenheit von Huſten, dyspnoea und Aus⸗ 
wurf waͤhrend einer ſo langen Zeit an andere Tuberkel in der Lunge 
nicht denken läßt, fo darf man, meines Erachtens, wohl mit Recht 
dieſen Patienten als ganz geheilt betrachten. Im Jahr 1324 
wurde dieſer Mann in Rom von Dr. Clark, einem Engliſchen 
Arzte, unterſucht, welcher dort mit großer Auszeichnung practicirt, 
und ihn als das Individuum des gegenwaͤrtigen Falles erkannte. 
Ich ſah ihn auch daſſelbe Jahr und fand ihn ganz in demſelben 
Zuſtaͤnde, wie im Jahr 1818. (Forbes in der Engliſchen Ueber⸗ 
ſetzung von Laennec's Werk uͤber Bruſtkrankheiten.) 

M i See ST erreTe 

Eine neue Behandlung der Schleimfluͤſſe der 
Harnröhre Hr. Trouſſeau hat ſeit geraumer Zeit Diar⸗ 
rhoͤen mit ſchwefelſaurem Natron behandelt und geheilt. Dieß hat 
ihn darauf geführt, Biennorrhagien eben fo zu behandeln, da er fie 
für nichts anders anſieht, als für Diarrhoͤen der Urethra. 
Fuͤnf Verſuche haben ihm dieſe Anſicht beſtaͤtigt, einer von ihm 
ſelbſt bei einer Dame, die andern vier von Hrn. Pigault bei 
jungen Maͤnnern angeſtellt und an allen fuͤnf Faͤllen mit dem vollſtaͤn⸗ 
digſten Erfolg. Es iſt zu bemerken, daß von den durch Hrn. Pi⸗ 
gault behandelten Faͤllen zwei ſehr alt, und, wie man ſagt, in 
chroniſchen Zuſtand uͤbergegangen waren. Die beiden andern zeig⸗ 
ten die Krankheit im friſchen und heftigſten Zuſtande. — Die An⸗ 
wendungsart des Mittels iſt folgende. Bei einer Frau, und wenn 
der Ausfluß nicht nur aus der urethra, ſondern aus verſchiedenen 
Puncten der vagina kommt, nimmt man eine Unze ſchwefelſaures 
Natron auf eine Pinte (Noͤſel) Waſſer zu vier Injectionen des 
Tages: für einen Mann 20 bis 30 Gran, des Salzes in ein Vier⸗ 
telglas Waſſer des Tages zu vier oder fuͤnf mit einer kleinen Spritze 
zu bewerkſtelligenden Einſpritzungen. Die Kranken koͤnnen nach 
zwei bis drei Tagen geheilt ſeyn. . 

Zwei neue Geburtszangen find in Frankreich be⸗ 
kannt gemacht worden, die eine von Nu dib ert, die derſelbe forceps 
indicateur nennt, und auf welcher er noch Figuren hat eingraben 
laſſen, welche zur Erinnerung an die Grundſaͤtze, in Beziehung auf 
den Gebrauch der Geburtszange dienen ſollen; die andere von 
Dugeés (Nouveau forceps à cuillers tournantes), welcher die Löf- 
fel drehbar gemacht hat. Ich werde naͤchſtens darauf zuruͤckkom⸗ 
men, und bemerke nur vorläufig, daß die Dugés' ſche Zange da⸗ 
durch noch mehr complicirt wird, daß ſie durch hinzuzufuͤgende 
Anſaͤtze auch als Steißhaken, Perforatorium, Terebellum und ſchar⸗ 
fer Haken dienen fol (1!) Der Inſtrumentmacher Dubois zu 
Montpellier verfertigt ſie. 

Bibliographbifhe Neuigkeiten. 

Del Tremuoto avvenuto nella Cittè e Provincia di Sanremo; 
Relazione dell Intendante A. Nota etc. Genova 1832. 8. 

Plantae rariores in regionibus Chilensibus a doctore Carlo Ber- 
tero nuper detectae et ab 4 Colla in lucem editae. Augustae, 
Taurinorum, 1833; drittes Heft. 

Les lois de la revulsion, étudiées sous le rapport physiologique 
et therapeutique etc. par J. C. Sabatier, Paris 1832. 8. 
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Essai medico-I&gal sur les diverses espèces de Folie, vraies, 
simuldes ou raisonnées, sur les causes et les moyens de les di- 
stinguer sur leurs effets excusans et atténuans devant les tri- 
bunaux et sur leur association avec les penchans au erime et 
plusieurs maladies physiques et morales par M. Fodere, Pro- 
188385 de med. leg. à la faculté de Strasbourg etc. Paris 
1833. 8. 
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Abhandlung uͤber die allgemeinen Verſchiedenheiten 
der Groͤße bei den Saͤugethieren, und beſon— 
ders bei den Menſchenracen Y. 

Von Iſidore Geoffroy St. Hilaire. 

(Vorgeleſen in der Sitzung der Academie der Wiſſenſchaf⸗ 
ten, vom Aten Januar 1832.) 

Verſchiedenheit der Körpergröße bei den Men— 
ſchenracen. 

Unter den Hausthieren find die individuellen und zufaͤlli— 
gen Verſchiedenheiten der Koͤrpergroͤße, mit andern Worten 
die Anomalieen, ſelten und faſt immer wenig ausgebreitet, 
dagegen die Verſchiedenheiten der Race ſehr zahlreich und 
ſehr merkwuͤrdig. Das Entgegengeſetzte findet bei der Men— 
ſchenart ſtatt. Selbſt wenn wir uns auf den Kreis der am 
vollſtaͤndigſten bewieſenen Thatſachen **) beſchraͤnken, fo fin— 
den wir, daß die Groͤße der kleinſten Zwerge zu derjenigen 
der groͤßten Rieſen ſich ziemlich genau wie 1 zu 4 verhaͤlt, 
und nimmt man nun Rieſen und Zwerge als gut propor— 
tionirt an, ſo verhaͤlt ſich die Koͤrpermaſſe der erſtern zu 
derjenigen der andern ungefaͤhr wie 1 zu 64. Die mittlere 
Groͤße der kleinſten Menſchenracen, und diejenige der groͤß— 
ten, deren Exiſtenz authentiſch bewieſen iſt, verhalten ſich 
dagegen zu einander, wie 1 zu 13, und folglich die Koͤrper— 
maſſen zu einander, etwa wie 1 zu 34. 

Dieſe Verſchiedenheit des Volumens, welche die Varia⸗ 
tionen der menſchlichen Groͤße bei den Racen und bei den 
Individuen darbieten, laͤßt ſich vielleicht noch auffallender 
durch andere numeriſche Reſultate ausdruͤcken. g 

) Wir haben ſchon früher, Notizen No. 702. (No. 20. des 
XXXII. Bandes) den Auszug des erſten Theiles dieſer Arbeit 
geliefert und die Wichtigkeit des zweiten Theiles, welcher ganz 
ſpeciell von der Menſchenart handelt, veranlaßt uns, denſel— 
ben vollſtaͤndig mitzutheilen. 

*) Die Exiſtenz von Zwergen, die eine Größe von etwas mehr, 
als zwei Fuß beſitzen, und von Rieſen, die gegen 9 Fuß mefz 
ſen, iſt durch mehrere authentiſche Zeugniſſe dargethan. 

Fg n d e. 

Wird die Zahl, welche die mittlere Groͤße der kleinſten 
Menſchenrace ausdruͤckt, um die Hälfte verkleinert, fo giebt 
ſie in der That die Groͤße der kleinſten Zwerge, deren Exi— 
ſtenz bewieſen iſt. 

Die Zahl dagegen, welche die mittlere Groͤße der groͤß— 
ten Menſchenracen ausdruͤckt, giebt, wenn fie um die Hälfte 
vermehrt wird, faſt ganz genau die Groͤße der groͤßten Rie— 
ſen, uͤber deren Glaubwuͤrdigkeit kein Zweifel obwaltet. 

Druͤckt man alſo die Groͤße der kleinſten Race durch 1 
aus, fo wird diejenige des kleinſten Zwerges S z zu fegen 
ſeyn. Und druckt man die Größe der größten Race eben— 
falls durch 1 aus, ſo wird diejenige der größten Rieſen eben⸗ 
falls S 13 zu ſetzen ſeyn. 

Ich habe dieſe Verhaͤltniſſe aus der genauen Analyſe vieler 
von den Schriftſtellern bekannt gemachter Beobachtungen, theils 
uͤber die anomalen Variationen, theils uͤber die erblichen 
und normalen Variationen der Menſchengroͤße entnommen. 
Ich uͤbergehe hier alle Bemerkungen, welche die erſte dieſer 
beiden Gattungen von Modificationen *) angehen, um meine 
ganze Aufmerkſamkeit auf die erblichen Variationen zu wen⸗ 
den, auch erlaubt mir die unermeßliche Zahl ausfuͤhrlicher 
Thatſachen, welche ſich auf dieſe wichtige Frage beziehen, 
nicht, ſie zum ſpeciellen Gegenſtand einer Auseinanderſetzung in 
dieſer ſchon zu weitſchichtigen Abhandlung zu machen, und noͤ— 
thigt mich, in den nachfolgenden ſynoptiſchen Tabellen die 
intereſſanteſten Notizen zuſammenzufaſſen, welche uns die 
Reiſenden über die Größe der größten Voͤlker und der klein— 
ſten auf der Erde mitgetheilt haben. Ich habe den in die— 

*) In einer andern Arbeit, welche ich meiner Histoire gene- 
rale des anomalies de l’organisation vollftändig einverleibt 
habe, nachdem fie der Société d'Histoire naturelle in Paris 
im Jahr 1829 vorgeleſen worden war, iſt auch dieſer Gegen— 
ſtand abgehandelt. Ein ſehr ausführlicher Auszug meiner Vor: 
leſung, der ſich zu gleicher Zeit durch Richtigkeit und Klarheit 
in der Abfaſſung auszeichnet, iſt auch damals im Temps in 
der Nummer vom Iſten Januar 1830 erſchienen. 
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Synoptiſche Tabellen der Hauptvariationen der Groͤße bei den Menſchenracen. 
Voͤlker, welche ſich durch ihren hohen Wuchs auszeichnen. 

Clima und [Bezeichnung der Race Bezeichnung des ſpe⸗Schriftſteller, welche 
Namen der Voͤlker.] Groͤße. Wohnort. nach der gemeinen eifiſchen Tyrus nach die angegebenen Noti⸗ 

Temperatur. Meinung. Bory de S. Vin⸗ zen geliefert haben. 
een 

Patagonier 5 6 F.“) — 3.45 bis 50° ſuͤdl. Br. Etwas kalt. [Americanifche Race. |Yatagonifches Exempl. La Giraudais, Ma: 
laſpina. 

Desgleichen . 10 Desgl. Desgl. Desgl. Desgl. Commerſon, deGennes. 
Bewohner der Navi— 

gator-Inſeln 10 (14 ſuͤdl. Br. Warm. Malaiifche Race. Desgl. La Peroufe, 
Caraiben . 8 bis 10° ſuͤdl. Br. Sehr. warm. Americaniſche Race. Americaniſches k. [Humboldt. 
Patagonier . 45 bis 50° ſuͤdl. Br. Etwas kalt. Desgl. Patagoniſches E. Bougainville. 
Mbayas . 5 20 bis 21° ſuͤdl. Br. Warm. Americaniſche Race. Americaniſches E. Azara. 
Neu = Seeländer 
Otaheitiſche Haͤupt⸗ 

linge 8 
Bewohner der Mar: 

queſas-Inſeln . 
Patagonier . 

17° ſuͤdl. Br. Sehr warm. Desgl. Desgl. Desgl. 

10° ſuͤdl. Br. Sehr warm. Desgl. Desgl. Marchand. 
45 bis 50° ſuͤdl. Br. Etwas kalt. Americaniſche Race. Patagoniſches E. Cook, Wallis. S a aan a 

9 
8 
8 
7 35 bis 45° ſuͤdl. Br. Etwas warm. Malaiiſche Race. Neptuniſches E. Garnot und Leſſon. 

6 

6 
5 

*) Selbſt unter den authentiſchen Thatſachen finden ſich einige Beobachtungen eines beſonders hohen Wuchſes; fie beziehen ſich 
aber nur auf ein oder auf einige Individuen. Ich muß auch bemerken, daß Schriftſteller, welche im Allgemeinen ſehr zuverlaͤſſig 
find, den Patagoniern eine bedeutende Größe zugeſchrieben haben, weil fie die Verſchiedenheit der Franzoͤſiſchen, Engliſchen und 
Spaniſchen Maaße nicht in Anſchlag gebracht haben.. *) Vergl. Notizen XIII. Bd. S. 305. (No. 284 — 286.) 

Voͤlker, welche ſich durch ihren kleinen Wuchs auszeichnen. 

Bezeichnung der Race Bezeichnung des ſpe-Schriftſteller, welche 
Namen der Voͤlker. Größe. Wohnort.“ Elima und nach der gemeinen | eifiſchen Typus nach pie angegebenen Notiz 

Temperatur. Meinung. Bory de S. Vin⸗ zen geliefert haben. 
cent. 

Bewohner von Neu⸗ 
Holland. (Haven 
des Königs Georg.) 4 11 355 ſuͤdl. Br. Warm. Aethiopiſche Race. Auſtraliſches E. Quoy und Gaimard. 

Bewohner von Vani⸗ 
. 5 + 10% [12° füdl. Br. Warm. Desgl. Melaniſches E. Desgl. 

Orotchy-Tartaren. 4 10 [51° noͤrdl. Br. Sehr kalt. Mongoliſche Race. Scythiſches E. La Peroufe. 
Kamtſchadalen . 4 10 50 bis 60° noͤrdl. Br. Desgl. Desgl. Desgl. Desgl. 
Papous, Abkoͤmmlin⸗ 

ge von Offak 4 7 |0°1 ſuͤdl. Br. Sehr warm. Aethiopiſche Race. Desgl. Garnot und Leſſon. 
Verſchiedene Europäis La Peroufe, Kruſen⸗ 

ſche und Aſiatiſcheſ) bis 650 bis 700 nördt. Br. Sehr kalt. Mongoliſche Race. Hyperboreiſches E. J ſtern, Regnard, de 
* — D 

Voͤlker, die an den 
Nordpol graͤnzen & Dal, e. 

Eskimos 3 — 700 nördl. Br. Desgl. Desgl. Desgl. Hearn, de Paw, ac. 
Boſchimans (Bergbe⸗ | 

wohner) . 4 — 30° ſuͤdl. Br. Etwas warm. Aethiopiſche Race. [Hottentotiſches Ek. Barrow, Peron. 

fen Tabellen“) enthaltenen Zahlen einige Notizen Über die Tem- orte, fo wie auch über die Menſchenrace, welcher obige Voͤl⸗ 
peratur und die geographiſche Lage der betreffenden Wohn- ker angehoͤren, hinzugefuͤgt. 

*) Um alle dieſe Thatſachen zuſammenzufaſſen, habe ich der macht werden, welche durch die uͤbertriebenen Schilderungen 
deutlichen und conciſen Form ſynoptiſcher Tabellen vor einer ihrer Groͤße ſo beruͤhmt geworden ſind. Bekanntlich hat eine 
woͤrtlichen Auseinanderſetzung den Vorzug gegeben; ich muß große Menge von Reiſenden, wie, z. B., Pigafetta, Se⸗ 
mir jedoch zuvor zwei Bemerkungen erlauben, welche zum bald von Werdt, Olivier van Noort, Harris, 
Verſtändniſſe dieſer Tabellen noͤthig find, und von denen die Frezier und einige Andere nicht im Geringſten angeftanden, 
eine ſich faſt auf alle Zahlen bezieht, welche ſich in den Ta— ſie als eine Nation von Rieſen zu betrachten und den Indivi⸗ 
bellen befinden: fie find naͤmlich das Reſultat einer Verglei— duen eine Größe von 7,8, 10, 12 bis 13 Fuß zuzuſchreiben. Anz 
chung von Beobachtungen, die ſich oft widerſprachen und ims dere dagegen, wie, z. B., de Gennes, Commerſon, Wed⸗ 
mer unvollſtaͤndig waren, und folglich nur die Groͤße einer del haben ihre Groͤße weit geringer angegeben, naͤmlich 
gewiſſen Zahl von Individuen, nicht aber genau die mittlere zu 6 Fuß, 5 Fuß 9 Zoll und 5 Fuß 6 Zoll; es hat ſo⸗ 
Größe der Menſchenracen ausdruͤcken Eönnen. gar einige Reiſende gegeben, zu welchen, z. B., Narbo- 

Eine andere Bemerkung muß hinſichtlich der Patagonen ge— rough gehoͤrt, welche behauptet haben, daß die Patagonier 
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Obgleich die in den vorangehenden Tabellen *) enthalte— 
nen Thatſachen nicht ſehr zahlreich ſind, ſo geſtatten ſie doch 
mehrere intereffante Folgerungen, und namentlich einige merk— 
wuͤrdige Zuſammenſtellungen in Bezug auf die geographiſche 
Vertheilung der Menſchenracen, welche ſich durch ihre ſehr 
betraͤchtliche, oder ſehr geringe Groͤße auszeichnen. 

Es iſt nun ſeit langer Zeit bekannt, daß die Voͤlker, 
welche die geringſte Groͤße beſitzen, faſt alle den noͤrd— 
lichſten Theil der nördlichen Hemiſphaͤre bewohnen. No: 
thigenfalls liefert die beigegebene Tabelle den Beweis die— 

auf die Benennung von Rieſen gar keine Anſpruͤche haben, 
ſondern vielmehr Menſchen von mittelmaͤßigem Wuchſe find, 
Die Erklaͤrung dieſer auffallenden Widerſpruͤche unter Maͤn— 
nern, welche meiſtentheils nach ihren eigenen Beobachtungen 
ſprachen, findet ſich nicht bloß, wie man glauben koͤnnte, in 
jener Liebe zum Wunderbaren und in jener Neigung zu uͤber— 
treiben, welche ſo haͤufig die Erzaͤhlungen der Reiſenden ent⸗ 
ſtellen. Es iſt heutzutage ziemlich erwieſen, daß die ſuͤdlich 
vom la Plata-Strome wohnenden Nationen ein Nomaden— 
leben fuͤhren; daß es unter ihnen Voͤlker von Mittelgroͤße 
giebt und wiederum andere von einem faſt rieſenhaften Wuch— 
ſe; und daß die einen und die andern an dieſelben Orte 
gekommen und zu verſchiedenen aufeinanderfolgenden Zeiten 
von verſchiedenen Seefahrern beobachtet worden ſind, was 
die Meinungen veranlaßt hat, die man auf alle Voͤlker 
der ſuͤdlichen Spitze des Americaniſchen Feſtlandes ausdehnen 
wollte. Dieſe Erklaͤrung, welche aus den von Bougain— 
ville und einigen andern Reiſenden geſammelten Erkundigun— 
gen entnommen und ſchon zum Theil vom Praͤſidenten de 
Broſſe und von Buffon angedeutet wurde, iſt in ihrer 
vollen Klarheit von Hrn. Charles Comte in feinem wide 
tigen Traite de la législation und hauptfächlid) von Hrn. Leſ— 
fon in feiner Histoire des races humaines auseinandergeſetzt 
worden. Auf dieſe Erklaͤrung ſtuͤtze ich mich, wenn ich nicht nur 
die Größe der Patagonier im Allgemeinen, ſondern auch diejenige 
mehrerer von den Seefahrern an den Geſtaden der Magellans— 
Straße beobachteten Voͤlkerſchaften angebe. 

In Betreff der vorſtehenden Tabelle muß ich endlich noch 
bemerken, daß ich auch im Stande geweſen bin, den be— 
reits in der Wiſſenſchaft begründeten Thatſachen noch unge: 
druckte Reſultate und Beobachtungen an die Seite zu ſtellen, 
welche die HHrn. Quoy und Gaimard ganz neuerdings 
auf ihrer zweiten Reiſe um die Welt gemacht haben. Ich 
verdanke der Freundſchaft dieſer gelehrten und unermuͤdlichen 
Naturforſcher die Mittheilung dieſer Veobachtungen und einer 
großen Menge anderer Thatſachen, welche ſich auf die Natur— 
geſchichte des Menſchen beziehen und in der wiſſenſchaftlichen 
Beſchreibung der merkwuͤrdigen Expedition des Aſtrolabe 
werden ausfuͤhrlich bekannt gemacht werden. 

) Es muß bemerkt werden, daß dieſe Tabellen nur die Größe 
der Maͤnner, nicht aber diejenige der Weiber anzeigen. In 
Bezug der letztern will ich mich hier auf eine allgemeine Ber 
merkung beſchraͤnken, welche aus der Vergleichung einer gro— 
ßen Menge von Thatſachen abgeleitet iſt, daß naͤmlich die 
Weiber im Verhaͤltniß zu den Maͤnnern weit kleiner ſind in 
denjenigen Ländern, wo letztere eine ſehr bedeutende Größe 
erlangen. In den Laͤndern alſo, wo die Maͤnner ſehr groß 
ſind, beſteht eine ſehr auffallende Verſchiedenheit zwiſchen der 
Körpergröße der beiden Geſchlechter, in denjenigen Laͤndern, 

wo die Maͤnner ſehr klein ſind, iſt dagegen die Differenz ſehr 
gering, woraus ſich ergiebt, daß die Variationen der Groͤße 
bei'm weiblichen Geſchlecht in weit engere Graͤnzen eingeſchloſ— 
ſen ſind, als die Variationen in der Groͤße der Maͤnner. 
Dieſes Verhaͤltniß iſt um ſo merkwuͤrdiger, als Thatſachen 
anderer Art uns hinſichtlich der individuellen Variationen 
oder der Anomalien der Groͤße ganz zu demſelben Reſultate 
gefuͤhrt haben. 
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ſer Thatſache, die uͤbrigens allgemein zugeſtanden iſt, aber 
es geht auch aus ihr hervor, daß es einige Ausnahmen giebt, 
und zwar die wichtigſten bei einigen Papoushorden, welche 
auf Waigiou faſt unter dem Aequator leben, ferner bei den 
Bewohnern des Feuerlandes, bei einem Hottentotenſtamm 
am Cap der guten Hoffnung, und bei einigen andern Voͤl— 
kerſchaften, welche Gebirge und Inſeln bewohnen. Dieſe 
der Zahl nach ſehr wenigen Ausnahmen muͤſſen zwar ſorgfaͤltig 
bemerkt werden, dennoch aber beſitzt das eben angedeutete 
Verhaͤltniß einen hohen Grad von Allgemeinheit und In— 
tereſſe. 

Die Völker, welche fi) am meiſten durch ihren hohen 
Wuchs auszeichnen, koͤnnen zu Vergleichungen Veranlaſſung 
geben, welche bis jetzt ganz vernachlaͤſſigt wurden und doch 
ſehr beachtungswerth ſind. In der Regel bewohnen dieſe 
Voͤlker die ſuͤdliche Hemiſphaͤre, und manche das Feſtland 
des ſuͤdlichen America, und mehrere andere der Archipele, welche in 
der Suͤdſee zwiſchen dem ſuͤdlichen America und Neuholland 
liegen. Die erſtern breiten ſich aber mit mehrern Unterbre— 
chungen von der Region, welche die Caralben bewohnen, 
und die weiter oben angegeben worden iſt, bis zur Magel— 
lansſtraße aus, und die andern von den Marqueſasin— 
ſeln bis nach Neuſeeland. Sie bilden folglich zwei Reihen 
von Continentalbewohnern und von Inſelbewohnern, die 

beide ziemlich unregelmaͤßig ſind, aber auf gleiche Weiſe mit 
dem Sten oder 10° der ſuͤdl. Br. beginnen und am 50° 
enden. 

Es giebt Übrigens auch auf der ſuͤdlichen Hemiſphaͤre 
mehrere Voͤlker, deren Koͤrperwuchs, ohne gerade aͤußerſt klein 
zu ſeyn, noch immer unter der menſchlichen Mittelgroͤße ſteht; 
und eben ſo giebt es auf der noͤrdlichen Hemiſphaͤre Voͤlker 
von ziemlich betraͤchtlicher Koͤrpergroͤße. Vergleicht man nun 
die geographiſche Lage dieſer Voͤlker von geringer und von 
betraͤchtlicher Körpergröße mit der geographiſchen Lage derje— 
nigen Voͤlker, deren Körpergröße aͤußerſt beträchtlich, oder aͤu— 
ßerſt gering iſt, ſo gelangt man zu einem ſehr ſonderbaren, 
dem Anſcheine nach paradoxen Reſultate, welches ſich zum 
Theil jedoch leicht erklären laßt: die Völker von geringer Koͤrper— 
größe leben nämlich faſt uͤberall neben den größten Nationen 
der ganzen Welt, und fo umgekehrt, leben die Voͤlker von 
der betraͤchtlichſten Körpergröße neben Nationen, welche ſich 
am meiſten durch ihre ganz kleine Koͤrperſtatur auszeichnen. 
Auf der ſuͤdlichen Hemiſphaͤre, z. B., ſind das Feuerland, 
welches bloß die Magellansſtraße von Patagonien trennt, und 
die neuen Hebriden, welche in geringer Entfernung von den 
Navigatorinſeln liegen, von kleinen und uͤbelgebauten Men— 
ſchen bewohnt. Auf gleiche Weiſe beſitzen auf der nördlichen 
Hemiſphaͤre die Bewohner von Schweden und Finnland, 
welche Laͤnder an Lappland graͤnzen, eine Körpergröße, wel: 
che die mittlere menſchliche Größe uͤberſchreitet. 

Aus dieſen Thatſachen, welche ohne Zweifel ſchon an 
und fuͤr ſich ſehr merkwuͤrdig ſind, laſſen ſich zwei Folge— 
rungen, welche gewiſſermaaßen einander widerſtreiten, ablei— 
ten, und zwar: 1) daß der Einfluß des Klima's auf die 
Koͤrpergroͤße der Menſchenracen reell und unbeſtreitbar ſey; 
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2) daß dieſer Einfluß durch die Wirkung verſchiedener Urſa— 
chen oft modificirt und gleichſam vernichtet werde. 

Einestheils laͤßt ſich allerdings die in der Wiſſenſchaft 
feit langer Zeit gültige Thatſache gar nicht bezweifeln, daß 
eine ſehr ſtarke Kaͤlte dahin wirkt, bei'm Menſchen die Ent— 
wickelung der Koͤrpergroͤße zu hemmen, und daß dagegen eine 
maͤßige Kaͤlte derſelben guͤnſtig iſt. Wir ſehen, daß nicht 
allein in der noͤrdlichen Hemiſphaͤre alle Voͤlker der kaͤlteſten 
Himmelsſtriche Europa's, Aſia's und America's, naͤmlich die 
Lappen, die Samojeden und die Eskimo's u. ſ. w. eine Aus 
ßerſt geringe Koͤrpergroͤße haben, ſondern daß auch auf der 
ſuͤdlichen Hemiſphaͤre die Voͤlker der kaͤlteſten Laͤnder, z. B., 
diejenigen des Feuerlandes ſehr klein ſind. 

Wir ſehen dagegen, daß in faſt allen Laͤndern, welche 
man in Bezug auf's Clima Frankreich's ein wenig kalt nen- 
nen kann, die Voͤlker in der Regel einen hohen Wuchs be— 
ſitzen. Dahin gehören, z. B., in unſerer Hemiſphaͤre die 
Schweden und Finnlaͤnder, denen man noch die Sachſen, 
die Einwohner der Ukraͤne und mehrere andere Nationen oder 
Voͤlkerſchaften des nördlichen Europa's, Aſia's und Ameri— 
ca's und hauptſaͤchlich auf der ſuͤdlichen Hemiſphaͤre die Pa— 
tagonier hinzufuͤgen kann. 

Man kann aͤhnliche Verhaͤltniſſe finden, wenn man die 
Bewohner der verſchiedenen Regionen der hohen Gebirge 
zwiſchen den Wendekreiſen (jeder dieſer Berge repraͤſentirt im 
Kleinen eine ganze Hemiſphaͤre, und man kann auch hier 
eine heiße, eine gemaͤßigte und eine kalte Zone unterſcheiden) 
mit einander vergleicht. Die Bewohner der nicht hochgele— 
genen Plateau's ſind in der Regel groß und robuſt, waͤh— 
rend man in den Regionen, welche an dieſe Berggipfel graͤn— 
zen, die oͤde, wie der Pol, und mit ewigem Eiſe bedeckt 
ſind, nur Menſchen von geringer Koͤrpergroͤße findet. Auf 
den Gebirgen der gemaͤßigten Climate, beſonders aber auf 
den Gebirgen der kalten Climate nimmt die Groͤße der Men— 
ſchen auf den nicht hochgelegenen Plateaus ſehr raſch im 
Verhaͤltniſſe des noch auffallenderen Sinkens der Temperatur 
ab. Ich muß indeſſen bemerken, daß dieſe Verhältniffe nicht 
voͤllig conſtant bleiben: die Bergbewohner des Puy de Dome 
und beſonders diejenigen der Schweiz beſitzen in einigen rei— 
chen Cantons nicht bloß eine Mittelſtatur, ſondern ſogar ei— 
nen ziemlich hohen Wuchs Y). 

Ich werde jetzt die Thatſachen vorlegen, aus welchen 
ſich ergiebt, daß der Einfluß des Clima's keinesweges die 
einzige Urſache der Verſchiedenheit der Koͤrpergroͤße bei den 
Menſchenracen ſey. 

Aus der mitgetheilten ſynoptiſchen Tabelle ergiebt ſich, 
daß es in den ſehr warmen Laͤndern ſehr hochwuͤchſige und 
wiederum ſehr kleine Voͤlker giebt; aber dieſes Reſultat kann 
noch weit allgemeiner geſtellt werden, und man kann, z. B., 
ſagen, daß, abgeſehen von den kalten Regionen, es unter 

jeder Linie von gleicher Waͤrme (Iſothermallinie) faſt immer 
zugleich Voͤlker von betraͤchtlicher Körpergröße, andere von 
geringer Koͤrpergroͤße und noch andere endlich von Mittelſta— 

) Vergleiche Fillerme Memoire sur la taille de ’homme en 
France, dans les Annales d' Hygiene, Juillet 1829, p. 35. 

ner des Volkes. 
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tur giebt. Man findet haͤufig, ſelbſt in ſehr benachbarten 
Himmelsſtrichen, welche ſich durch ihre Temperatur wenig, 
oder gar nicht von einander unterſcheiden, ja manchmal in 
derſelben Region Menſchenracen von ſehr verſchiedener Koͤr— 
pergroͤße. So ſind die Hottentoten, welche an die Kaffern 
graͤnzen, aber unſtreitig einem andern Typus angehoͤren, um 
vieles kleiner, als ihre Nachbarn; und was noch merkwuͤr— 
diger iſt, man findet auf mehrern Inſeln, z. B., auf den 
Freundſchaftsinſeln, auf den Geſellſchaftsinſeln und auf den 
Sandwichinſeln zwei Menſchenclaſſen von ſehr ungleicher Koͤr— 
pergroͤße. Ich theile hier woͤrtlich eine Notiz mit, welche 
ich von Hrn. Gaimard erhalten habe: 

„Auf den Sandwichinſeln, ſagt unſer beruͤhmter und 
unermuͤdlicher Reiſende, theilt ſich die Bevoͤlkerung in zwei 
ganz verſchiedene Claſſen, in die Haͤuptlinge und in die Maͤn⸗ 

Die erſtern haben eine reichlichere Ernaͤh— 
rung, welche groͤßtentheils aus animaliſchen Stoffen beſteht; 
fie find nie genoͤthigt, ihre Koͤrperkraͤfte übermäßig anzuſtren⸗ 
gen; ſie haben die Gewohnheit, ſich untereinander zu ver— 
heirathen; und ſie ſind groß, ſtark und von guter Conſtitu— 
tion. Die Männer des Volkes haben keinen Grundbe— 
fis und nicht immer gute Nahrung; deßhalb beſitzen fie 
auch in der Regel eine geringere Koͤrpergroͤße und geringere 
Kräfte.” 

Die Wirkfamkeit der Urſachen, durch welche Hr. Gais 
mard die geringere Koͤrpergroͤße der Claſſe der Armen er— 
klaͤrt, wird durch die Reſultate der wichtigen ſtatiſtiſchen 
Arbeit, welche Hr. Villerms uͤber den Wuchs des Men— 
ſchen in Frankreich herausgegeben hat, außer allen Zweifel 
geſetzt. Dieſer gelehrte Arzt hat in der That auf eine all— 
gemeine Weiſe die ſchon von Haller und mehreren andern 
Phyſiologen angezeigte Thatſache bewieſen, daß die Koͤrper— 
groͤße der Menſchen bei uͤbrigens gleichen Umſtaͤnden um ſo 
mehr zunimmt, je reicher das Land iſt und je allgemeiner 
ſich der Wohlſtand verbreitet hat; je beſſer die Wohnungen, 
die Kleidungen und beſonders die Nahrung ſind; je weniger 
endlich der Menſch in der Kindheit und in der Jugend Ent— 
behrungen erfahren hat. Aus dieſen Thatſachen ſchließt nun 
Hr. Villerms, daß das elende Leben der meiſten Ge— 
birgsbewohner mit zu den Urſachen gerechnet werden muͤſſe, 
welche bei ihnen die Entwickelung des Koͤrperwuchſes hem— 

men. Dieſe Folgerung iſt ſehr richtig und muß auch bei 
den hyperboraͤiſchen Voͤlkern guͤltig ſeyn, welche gleich den 
Gebirgsbewohnern und in noch weit hoͤherem Grade der dop— 
pelten Wirkung der Kaͤlte und der Noth ausgeſetzt ſind. 
Selbſt in den Fällen alſo, wo der Einfluß des Clima's deut 
lich vorzuherrſchen pflegt, iſt er dennoch nicht die einzige 
wirkende Urſache; und wenn man ihn nicht beſtreiten kann, ſo 
kann man ihm doch wenigſtens nicht alle Wirkungen beimeffen. 

Die Verſchiedenheit der Körpergröße anlangend, die zwi— 
ſchen mehrern Voͤlkern des ſuͤdlichen Africa's beſteht, laͤßt 
ſich dieſe Thatſache nebſt einer großen Menge anderer weder 
durch die eine, noch durch die andere der eben angegebenen 
Urſachen, noch auch durch die gleichzeitige Wirkung beider voll— 
ſtaͤndig erklaͤren. Sie ſcheinen hauptſaͤchlich von einer Verſchie— 
denheit der Race abhaͤngig zu ſeyn und zeigen an, daß die 
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Beſchaffenheiten des urſpruͤnglichen Typus (ich ſage nicht, 
des primitiven Typus) auch auf die Entwickelung der Koͤr— 
pergroͤße einen Einfluß aͤußern, der in Anſchlag gebracht wer— 
den muß. 

(Der Schluß folgt.) 

Ueber das Ruͤckenmark und ſeine Nerven. 
Vom Profeſſor Mayer in Bonn. 

(Fortſetzung der in No. 768. No. 20. des XXXV. Bds. S. 310. 
gelieferten Mittheilung.) 

8) Der ſympathiſche Nerv iſt nicht bloß Nerv der Organe 
des vegetativen Lebens, ſondern er enthaͤlt auch Aeſte, welche zu 
willkuͤhrlichen Muskeln hingehen, namentlich iſt dieſes in größerer 
Ausdehnung bei den Thieren, als bei den Menſchen der Fall. Als 
bieher gehörig iſt zu erwähnen, daß zwei bis drei Aeſte aus dem 
Nervus sympathicus zu dem Musculus longus colli gehen und ſich 
darin verzweigen. 

9) Auf der andern Seite geht der ſympathiſche Nerv als ein 
integrirender Beſtandtheil in die Structur der Muskelnerven, oder 
der Nerven des Rumpfes und der Extremitaͤten überhaupt ein, ine 
dem er einen Zweig an dieſe Nerven abgiebt. 

Die pars cervicalis des ſympathiſchen Nerven iſt bloß vorhan⸗ 
den, um die Verbindung der ſympathiſchen Nerven mit den Nerven 
des Halſes zu vermitteln. Da dieſe Verbindung aber zugleich auch 
durch einen Aſt deſſelben, welcher durch den Canal der Queerforts 
ſaͤtze der Halswirbel herauflaͤuft, vermittelt wird, fo kann die vor= 
dere Verbindung oder die pars cervicalis anterior Nervi sympa- 
thici ſchwach ſeyn, wenn die pars cervicalis posterior deſſelben in 
dem Intertransverfal: Canal der Halswirbel ſtaͤrker entwickelt if. 
So verhaͤlt es ſich auch bei den Thieren. Schon bei den meiſten 
Säugethieren, die Affen naͤmlich und zum Theile die Kaninchen 
ausgenommen, iſt der Nervus sympathicus am Halſe mit dem 
Nervus vagus ſo genau verbunden, daß er von den Anatomen als 
ein Nerv mit ihm betrachtet worden iſt. Emmert hat dieſes zus 
erſt deutlich ausgeſprochen. Man kann jedoch bei mehreren Saͤu— 
gethieren, fo, z. B., bei dem Hunde, den Nervus sympathicus 
mit Sorgfalt aus der Nervenſcheide, in welcher er mit dem Ner- 
vus vagus eingeſchloſſen iſt, trennen und beſonders darlegen. Bei 
wiederkauenden Thieren geht dieſes nicht fo an. Hier iſt der Ner- 
vus sympathicus fo genau am Halſe mit dem Nervus vagus ver— 
eint und verwachſen, daß eine natuͤrliche Trennung nur ſtellenweiſe, 
namentlich nur oben und unten am Halſe möglich iſt. In der 
Mitte iſt der Nervus sympathicus nicht nur eng mit dem Nervus 
vagus verbunden, ſondern es ſchwillt daſelbſt der Nervus vagus 
in ein graues Ganglion an, welches vom Nervus sympathicus herz 
ruͤhrt. Dafuͤr iſt nun bei den Wiederkauern die pars cervicalis 
posterior Nervi sympathici, welche in dem Canale der Queerfort— 
ſaͤtze der Halswirbel verläuft, bedeutend ſtark, und bildet im Ver: 
laufe mehrere, ſechs bis ſieben, ganglienartige, betraͤchtliche 
Anſchwellungen. Bei'm Pferde beſteht dieſer Nerve aus zwei Faͤ⸗ 
den, welche durch Queerfaͤden an jedem Wirbelabſchnitte unter ein— 
ander in Verbindung ſtehen. Bei den Voͤgeln iſt der Nervenfaden, 
welcher mit dem Nervus vagus am Halſe verlaufen ſoll, geleugnet 

worden. Ich fand aber doch einen feinen Faden, welcher mit der 
Carotis oder den Carotiden nach aufwaͤrts bis zu dem Ganglion 
cervicale supremum ſich begiebt. Die pars cervicalis posterior 
Neryi sympathici iſt aber nun bei den Vögeln im Verhaͤltniß vor⸗ 
zuͤglich entwickelt, und als die Fortſetzung der Ganglienkette des 
Thorax anzuſehen. Bei den Amphibien ſcheint bloß dieſe hintere 
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ars cervicalis vorhanden zu ſeyn, welche im Verhaͤltniß noch ſtaͤr⸗ 
er entwickelt iſt, als bei den Voͤgeln. 

11) Von dem Nervus hypoglossus iſt bisjetzt nur eine Wur⸗ 
zel vorgefunden, die vordere naͤmlich, und es iſt dieſer Nerve auch 
hauptſaͤchlich Muskelnerve der Zunge. Ich habe aber bei dem 
Menſchen mehreremale, bei den Saͤugethieren beſtaͤndiger eine hin— 
tere Wurzel entdeckt, welche in ein kleines graues Knoͤtchen ans 
ſchwillt. Vei'm Ochſen iſt dieſes Ganglion mit feinen beiden Wur— 
zeln ſehr ſchoͤn, und der Faden, welcher aus ihm heraustritt, geht 
durch eine Rolle des Ligamentum denticulatum an der Stelle, 
um ſich mit der vordern Wurzel zu verbinden. Die fertigen Zeich⸗ 
nungen über dieſes und die anderen verwandten Ganglien werde 
ich naͤchſtens bekannt machen. 

12) Der Nervus accessorius iſt nicht bloß Muskelnerve, aus 
mehreren Gruͤnden, und unter andern aus zweien: 

a. weil er faſt immer einen Faden aus den hintern Wurzeln der 
meiſten Cervicalnerven vom erſten bis ſechsten entlehnt; 

b. weil auch fuͤr ihn bisweilen ein oder mehrere Ganglien — 
W drei — vorhanden ſind, welche ſeine hintere Wurzel 
ilden. 

13) Der Nervus accessorius tritt in der Regel durch die hin— 
tere Wurzel des erſten Cervicalnerven hindurch und zwar ſo, daß 
dieſe eine ſehr ſchoͤne, vollkommene Schlinge bildet, durch welche 
der Stamm des Nervus accessorius hindurchlaͤuft. Aſch und nach 
ihm Th. Biſchoff, in feiner ſehr lobenswerthen Inauguralſchrift, 
haben die Anheftung der hintern Wurzel des erſten Cervicalnerven 
an den Stamm des Nervus accessorius abgebildet, aber dieſen 
Knoten nicht entwickelt, der ſich meiſtens in eine ſchoͤne Schlinge 
auflöfen läßt, wovon ich mehrere Varietäten beſitze. 

14) Der Nervus cervicalis primus bildet nicht ſelten mit ſei— 
ner hintern Wurzel ein kleines Ganglion innerhalb der harten 
Hirnhaut und auf dem Nervus accessorius und außerdem noch das 
Ganglion spinale außerhalb, welches letztere ich aber auch in dieſem 
Falle fehlen ſah, ſo wie im Falle, wo die hintere Wurzel nur aus 
einem haarfeinen Faden beſtand. Unter ſolchen Umſtaͤnden iſt der 
Hautaſt des Nervus cervicalis wenig entwickelt, ſtaͤrker dagegen, 
wenn die hintere Wurzel dick iſt. 

Mie een 
Ueber die Kaſchmir'ſchen Bienen enthalten die von 

Moorcroft nachgelaſſenen Papiere, daß die dort gewoͤhnliche 
Biene etwas kleiner als die Europaͤiſchen, aber größer als die Bie— 
nen von Kumaun und Gurwhal ſey Die Bhoura, die Felſenbiene 
von Gurwhal, oder die Biene aus dem ſuͤdlichen Gebirge iſt bei 
weitem groͤßer, als die gewoͤhnliche Europaͤiſche Biene, die Bienen— 
ſtaͤmme ſind ungleich zahlreicher, und die Waben haben eine bedeu— 
tendere Größe und mehr Gewicht. Dagegen hat der Honig zuwei⸗ 
len eine berauſchende Eigenſchaft und die Biene ſelbſt iſt ſo reizvar, 
daß ſie durch die geringſte Bewegung, ſich ihr zu naͤhern, in Wuth 
geraͤth. Dieß letztere ſcheint vornehmlich durch den Umſtand zu ent: 
ſtehen, daß die Waben, da ſie an den Felsabhaͤngen herunterhaͤngen, 
ſehr ausgeſetzt ſind, und die Baͤren oft Verſuche machen ſich ihrer 
zu bemaͤchtigen. Man findet dieſe Bienen auch in einem Theile des 
Pundſchab in der Naͤhe der Huͤgel, und ich habe die untere Flaͤche 
der) Hauptzweige eines großen Pipul-Baumes mit vielen Bie⸗ 
nenſchwaͤrmen beſetzt geſehen, die indeß ſo furchtbar waren, daß die 
benachbarten Landleute es nicht wagten, die Waben auszunehmen, 
obgleich fie vielleicht mehrere Centner an Gewicht haben mochten. 

Prosopistome iſt der Name einer neuen aus Madagascar 
von Hrn. Goudol dem Juͤngeren eingeſendeten und von La— 
treille kurz vor feinen Tode beſchriebenen Cruſtaceengattung. 

ae i i 

Ueberſicht der Beobachtungen des Dr. Brierre 

de Bois mont in Italieniſchen Irrenhaͤuſern. 

Man findet in Italien ungefaͤhr 25 Anſtalten, welche 

dd 

der Behandlung von Irren gewidmet ſind. Von dieſen 25 
Anſtalten muͤſſen zwei ganz beſonders hervorgehoben werden, 
naͤmlich das Ospedale di Pazzarelli in Turin und das 
Haus des heiligen Lazarus bei Reggio; die drei Hoſpitaͤler 
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Mailands find in gutem Zuſtande; an dieſe reihen fich die 
Neapolitaniſchen Hoſpitaͤler und die beruͤhmte Irrenanſtalt 
zu Averſa. Das Ospedale San Bonifazio zu Florenz 
verdient auch beſondere Erwaͤhnung. Die andern Anſtalten 
ſind entweder mittelmaͤßig oder ſogar ſchlecht, und eine von 
ihnen in Genua kann als die abſcheulichſte von allen betrach— 
tet werden. 

Zu der Zeit, wo ich Italien beſuchte, waren 3,441 Ir— 
ren in dieſen verſchiedenen Anſtalten vertheilt, wie ſich aus 
nachſtehender Ueberſicht ergiebt. 

Land | Böttering Pal Ein Irrer auf 

5 Einwohner 
Königreich Piemont und 

Genua (Feſtland) . 3,29 1,000] 591 | 5568272 
Lombardiſch = Venetiani—⸗ 

ſches Koͤnigreich. . 4,088,000 1404291165 
Parma und Piacenza 390,000 80 | 4875 
Modena : 348,000| 110 316377 
Toskana und Lucca. 1,302,000 346 3763345 
Roͤmiſche Staaten . 2,355,000] 428 | 5502455 
Koͤnigreich Neapel (ohne 

Sicilien )) 5,015,000 482 10404232 

Totalſumme 16,789,000] 3441 | 

Zweite U t eber ſicht. 

Zahl der 
Sand | Beröterung Irren Ein Irrer auf 

Einwohner 

Noͤrdliches Italien » 8,117,000 2293 | 355939273 
Mittaͤgiges Italien 8,572,000 1148 | 755471 
Zahl der maͤnnlichen J Irren 1705 
Zahl der weiblichen Irren 1736 

Totalſumme des von Dr. 
Brierre beſuchten Thei— 
les von Italien 16,789,000] 3441 | 4879 26% 

Unter der Zahl 3,441 find bloß diejenigen Irren begrif— 
fen, welche ſich in den von mir beſuchten Anſtalten befinden. 
Man duͤrfte aber wohl mit gutem Grunde annehmen koͤn— 
nen, daß wenn erſt eine gleichfoͤrmige Adminiſtration geſtatten 
wird, genaue Verzeichniſſe von allen mit Seelenſtoͤrung behaf— 
teten Individuen, welche in den Staͤdten und auf dem Lande 
zerſtreut find, zu liefern, dieſe Zahl ſich um den drit—⸗ 
ten Theil vermehren werde. Aber ſelbſt unter dieſer Voraus— 
ſetzung iſt das Verhaͤltniß der Irren in Italien bei weitem 
noch nicht ſo beträchtlich, als in Frankreich, in England, in 
Schottland und in Norwegen. 

Man ſchaͤtzt naͤmlich die Bevölkerung: 
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Lan d | Einwohner | Irren | Berhältnig 

In Frankreich auf „ 32,000,000 32,000) 1: 1000 
— England auf 12,700,000 16,2221 1 : 783 
— Wales 817,148 8966 1: 911 
— Schottland.. 2,098,454 3,652 1: 575 
Im Staat von Neuyorkſ 1,617,458] 2,240 1: 721 
In Italien (ohne Sardi— 

nien, Maſſa, Carrara 
und Sicilien) . 16,789,000] 3,441] 1 : 4879 

Dieſe auffallende Differenz, ſelbſt wenn man den Zu— 
wachs betraͤchtlicher, als ein Drittel, annimmt, liefert einen 
ſehr ſchlagenden Beweis, daß Seelenſtoͤrungen um fo weni— 
ger angetroffen werden, je ruhiger die Laͤnder ſind, und je 
weniger fie um die Beduͤrfniſſe der Civiliſation ſich kuͤm— 
mern. So findet man, z. B., nach dem Zeugniß aller Reis 
ſenden, in der Tuͤrkei, in Aegypten und in Rußland nur 
eine geringe Menge von Irren, waͤhrend Frankreich und 
England eine ſehr große Menge derſelben beſitzen. Das 
noͤrdliche Italien, wo die Aufklaͤrung allgemeiner verbreitet 
iſt, zaͤhlt demnach auf 3,539 Einwohner 1 Irren, und das 
ſuͤdliche Italien, wo es weit mehr an Aufklaͤrung fehlt, 
zählt erſt auf 7,554 Einwohner 1 Irren. 

Das Clima, die Lebensart, die Beſchaffenheit der Re— 
gierung aͤußern einen auffallenden Einfluß auf die Entwicke⸗ 
lung des Wahnſinns. Die Italiener, welche ſich nicht mit 
öffentlichen Angelegenheiten beſchaͤftigen dürfen, theilen ihre 
Lebenszeit zwiſchen bildenden Kuͤnſten und Schauſpielen. 
Das Beduͤrfniß zu lieben iſt eine nothwendige Folge davon, 
auch ſpielt die Liebe in ihrem Leben eine große Rolle. So 
wird aber der Ideenkreis in enge Graͤnzen eingeſchloſſen, und 
es giebt weit weniger Veranlaſſungen zur Seelenſtoͤrung. 
Auch verdient bemerkt zu werden, daß unter den Urſachen 
der Seelenſtoͤrung faſt ausſchließlich nur der Ehrgeiz, die Ei⸗ 
telkeit, der Stolz, die Eigenliebe und der religioͤſe Fanatis— 
mus ſich bemerklich machen. Die letztere Urſache kommt 
weit häufiger bei'm weiblichen Geſchlechte vor; auch hat man 
bemerkt, daß die Maͤnner der juͤngſten Generation den Ans 
faͤllen dieſer Krankheit weit weniger ausgeſetzt ſind. Die 
Erotomania, die Nymphomania und alle Affectionen, 
welche aus der Leidenſchaft der Liebe entſpringen, kommen 
bei'm weiblichen Geſchlechte ſehr haͤufig vor. Die Faͤlle, 
daß Männer in Folge einer ungluͤcklichen Liebe wahnfinnig 
geworden ſind, kommen hier haͤufiger vor, als in allen 
andern Laͤndern. Man wird ſehr ſelten Wahnſinnige in 
Folge politiſcher Veranlaſſungen antreffen, indeſſen werden 
doch ſeit den letzten politiſchen Erſchuͤtterungen dergleichen 
Faͤlle angefuͤhrt. 

Die Pellagra iſt eine haͤufige Urſache des Wahnſinns; 
ſie veranlaßt ganz beſonders zum Selbſtmorde, und manch— 
mal fogar zu einer Varietaͤt der monomania des Mordes, 
in welcher die Individuen ſich angetrieben finden, ihre Kin⸗ 
der zu toͤdten. Ich habe mich uͤber dieſen intereſſanten Ge— 
genſtand in einem Aufſatze dieſes Journales uͤber die Pella— 
gra und den aus dieſer Krankheit entſpringenden Wahnſinn 
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weitlaͤuftig verbreitet. Die Pellagra übt hauptſaͤchlich ihren 
toͤdtlichen Einfluß im Venetianiſch-Lombardiſchen Koͤnigrei⸗ 
che, und namentlich in den Herzogthuͤmern Parma und 
Piacenza, und im Großherzogthume Toskana aus. Man 
findet dieſe Krankheit auch in Piemont und zu Bologna. 
In Mailand ſchaͤtzt man die Zahl der durch Pellagra wahn— 
ſinnig gewordenen auf den vierten Theil, und haͤufig ſogar 
auf den dritten Theil der Bewohner der Irrenanſtalt Se: 
navra. 

Die monomania des Mordes, welche faft alle Aerzte 
in Frankreich annehmen, iſt auch von vielen Stalienifchen 
Aerzten beobachtet worden. Piantanida, Lombardi, 
Vulpes, Bruni ꝛc. haben mir ſehr intereſſante Beobach— 
tungen mitgetheilt. Die Voͤllerei iſt bei den armen Voͤlker⸗ 
claſſen haͤufig eine Urſache des Wahnſinn's. Die Erblich— 
keit iſt auch eine ſehr gewoͤhnliche Urſache des Wahnſinns. 

Die pathologiſche Anatomie hat in vielen Faͤllen Ver— 
letzungen der Hirnmembranen dargeboten; aber es iſt ſehr 
ſchwer zu entſcheiden, ob ſie die Wirkung oder die Urſache 
der Krankheit ſind. Einige Aerzte ſind der Meinung, daß 
die Verletzungen in den durch phyſiſche Urſachen herbeige— 
führten Seelenſtoͤrungen primitiv find, ſecundaͤr dagegen in 
dem aus moralischen Urfachen entſtandenen Wahnſinn. Meh— 
rere Aerzte, und unter anderen Bruni, haben bei Oeff— 
nung der Leichname kein befriedigendes Reſultat erhalten. 

Die unvollſtaͤndige allgemeine Paralyſe iſt in Italien 
felten, ſehr gewöhnlich dagegen in Frankreich. Wegen dieſer 
Differenz haben mehrere Italieniſche Aerzte dieſe Paralyſe 
mit jener verwechſelt, welche das Reſultat einer Ergießung 
in das Gehirn iſt. Ihre Charactere und ihr Verlauf ſind 
zu ſehr verſchieden, als daß man zwiſchen ihnen die geringſte 
Verwandtſchaft aufſtellen koͤnnte. In einem Spitale habe 
ich ſie mit Strychnin bekaͤmpfen ſehen, welches Mittel ich 
nicht fuͤr rational halte. ö 

In den meiſten Anſtalten nimmt man an, daß der 
fünfte, oder der vierte Theil der Patienten wiederhergeſtellt 
wird. In einigen beſonderen Anſtalten werden noch mehr 

Patienten hergeſtellt. Die Sterblichkeit iſt weit betraͤchtli— 
cher, als in Frankreich; aber die Zahlen werden ſich in dem 
Verhaͤltniſſe immer mehr ausgleichen, in welchem dieſe An— 
ſtalten beſſer verwaltet werden. Die Irren erliegen gewoͤhn— 
lich der gastroenteritis, der phthisis, der diarrhoea, der 
dysenteria, den Aneurismen u. ſ. w. 

Die Claſſification Pinel's iſt am weiteſten verbreitet. 
Einige Aerzte haben ſie modificirt; aber manche von ihnen 
haben die Irren eingetheilt in heilbare und unheilbare, in 
ruhige, unruhige und wuͤthende; in reinliche und unreinliche, 
in reiche und arme und epileptiſche; und andere haben ſie 
eingetheilt in wuͤthende, unruhige und ſchwatzhafte, unrein— 

liche, mit wirklicher monomania behaftete und in Conva— 
lescenten. 

Die Behandlung des Wahnſinns in der acuten Perio— 
de iſt haͤufig antiphlogiſtiſch. Viele Aerze laſſen Vomitive 
und Purganzen folgen. Die Baͤder werden anempfohlen. 
Man wendet auch moraliſche Mittel an, wenn die Periode 
vorüber iſt, wo die Krankheit exacerbirt. Raſori, Lom— 
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bardi dagegen halten die moraliſchen Mittel für wirkungs- 
los und find der Meinung, daß die Methode des contra- 
stimulus allein angewendet werden muͤſſe. In Rom wer— 
den die Aderlaͤſſe haufig angewendet. An einigen Orten 
fand ich, daß Rhabarber und Neutralſalze gegen die mono— 
mania verordnet wurden; ferner infusio digitalis in gro= 
ßen Gaben, Fußbaͤder, lauwarme Sitzbaͤder, Neutralſalze 
und Blutegel gegen die nymphomania. In Florenz wen⸗ 
det man 5, oder 6 Monate lang alle mediciniſchen Mittel 
an, alsdann laͤßt man den Patienten in Ruhe und nur ſo⸗ 
viel, wie moͤglich, die diaͤtetiſchen Vorſchriften befolgen; er 
wird auf dieſe Weiſe manchmal hergeſtellt. 

Ich mache den Beſchluß mit der Bemerkung, auf welche 
ich ſchon durch einen kleinen Aufſatz in der Gazette medi- 
cale aufmerkſam gemacht habe: fie bezieht ſich namlich auf 
den Einfluß, welchen die Zeitereigniſſe auf die Entwickelung des 
Wahnſinns haben. Man hat in der Irrenanstalt zu Averſa 
die Bemerkung gemacht, daß jede der Revolutionen, welche 
dieſes Land beunruhigt haben, auch eine Reihe von Wahn 
ſinnigen erzeugte. So habe ich auch in Frankreich ſeil dem 

Jahre 1815 eine Reihe Wahnſinniger bemerkt, deren Ge— 
ſchichte auf die Calamitaͤt des Jahres 1813, auf die Ju— 
liusrevolution, auf den Ausbruch der Cholera und ſelbſt auf 
die Vorfaͤlle des sten und Eten Junius getreu zuruͤckfuͤhren 
würde, (Archives Generales de Médecine, Journal com- 
plementaire, Cahier 174. Tome 44.) 

Eine nach Veranlaſſung und Ausfuͤhrung merkwuͤr— 
dige Caſtration 

hat Conſtantin M.. „ ein 24 Jahre alter Arbeiter in einer Gieße— 
rei zu Villette, erlitten, welcher den 14. October 1832 mit einer 
Blutung aus dem scrotum in Dupuycren's Klinik im Hötel 
Dieu kam. Die linke Seite des scrotum war aufgetrieben und 
von violetter Farbe: fie beſaß etwa das Volumen von zwei Faͤu⸗ 
ſten. Es befand ſich in derſelben ein forgfältig ausgefuͤhrter Laͤn⸗ 
genſchnittz zwiſchen den Raͤndern dieſer Wunde ragte ein großer 
Klumpen geronnenes Blut hervor, und an dieſem herab troͤpfelte 
ununterbrochen Blut. Es war nicht ein wirkliches Coagulum, und 
alle Verſuche, es zu entfernen, waren vergeblich: das Blut war in 
die Zellſubſtanz wie in einen Schwamm infiltrirt. Die Wundränr 
der wurden von einander entfernt, das Zellgewebe, welches bis zur 
Staͤrke eines Fingers infiltrirt war, wurde mittelſt einer Zange ge— 
faßt und mit einer Scheere abgeſchnitten. Drei kleine Arterien wur: 
den unterbunden, und die Blutung hoͤrte auf. 

Waͤhrend die noͤthige Unterſuchung der Theile angeſtellt wurde, 
machte man die Entdeckung, daß auf der linken Seite kein Teſtikel 
ſey. Die drei unterbundenen Gefäße kamen nicht vom Saamen⸗ 
ſtrang, denn man fand das Ende des Saamenſtrangs zwiſchen zwei 
kleine Stuͤckchen Holz geklemmt, die an den beiden Enden zuſam— 
mengebunden und ſehr nett angelegt waren, und zwar ganz auf 
dieſelbe Weiſe, deren ſich Schweinsſchneider und Veterinaͤrwund— 
aͤrzte bei'm Caſtriren der Thiere bedienen. Dieſe Umſtaͤnde kamen 
dem Wundarzte ganz ungewoͤhnlich vor, und er erſtaunte noch mehr, 
als er auf der rechten Seite des scrotum eine gut gebildete Narbe 
fand und zugleich die Entdeckung machte, daß auch hier der Teſti⸗ 
kel fehle! 

Die Urſache dieſer doppelten Verſtuͤmmelung war bis jetzt ein 
Geheimniß. Der Patient hatte drei oder vier verſchiedene Ausſa— 
gen, die aber alle ſehr abſurd waren. Man drang immer mehr in 
ihn; es wurden auch feine Nachbarn gefragt, und man erfuhr end— 
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lich Folgendes: „Dieſer junge Mann hatte einer verheiratheten Frau 
beigewohnt; der Ehemann derſelben hatte ihn uͤberraſcht, und ihm, 
als eine kleine (!) heilſame Zuͤchtigung, den rechten Teſtikel genom— 
men; und daher die erſte Narbe, die nicht aͤlter, als ſechs oder acht 
Wochen ſeyn konnte. Der Patient ſagte, daß er von vier Maͤnnern 
ergriffen worden ſey, und fuͤnf Tage nach dieſer Verſtuͤmmelung 
ſich in's Hoſpital St. Louis begeben habe, wo er ausſagte, daß ihm 
dieſes Mißgeſchick zufällig begegnet ſey. Kaum war aber der un— 
gluͤckliche Burſche geheilt, als er auch feine Liebſchaft mit derſelben 
Frau wieder anknuͤpfte. Nachdem er abermals die Nacht bei ihr 
zugebracht hatte, trat der Ehemann ploͤtzlich mit zwei Männern 
in's Zimmer: ſie banden ihm die Haͤnde auf den Ruͤcken und ſeine 
Beine an einen Bettpfoſten. Einer derſelben Eniecte ihm auf die 
Bruſt und hielt ihm mit der Hand den Mund zu, waͤhrend die 
beiden andern ihre ſchreckliche Operation ausfuͤhrten. Der Patient 
war zu ſchwach, um Widerſtand zu leiſten. Der Einſchnitt war 
ſehr ſauber gemacht, und weder zu groß, noch zu klein. Er ſoll, 
wie der Patient ausſagte, mit einem kleinen Meſſer gemacht wor— 
den ſeyn. Der Operateur hatte gegen eine Blutung aus dem Saa— 
menſtrange Vorkehrung getroffen, aber weiter reichte ſeine Wiſſen— 
ſchaft nicht, denn er ſcheint nicht an die Arterien gedacht zu haben, 
aus welchen allein die Blutung herruͤhrte. Die Blutung aus dem 
Saamenſtrange war verhindert worden durch einen ſauber verfertigten 
und gut angelegten Apparat (Kluppen), der den Veterinaͤrwundaͤrzten 
gut bekannt iſt; und Hr. Dup uytren ſchloß aus der Geſchick— 
lichkeit des Operateurs in dem einen Theile der Operation und aus 
ſeiner Unwiſſenheit in dem andern, daß er ſeines Gewerbes ein 
fe oder ſonſt mit der Veterinaͤrkunſt bekannt gewe— 
en ſey. 

Mit dem Patienten ging es gut, und die Blutung kehrte nicht 
zuruͤck; ſeine Zeugungskraft war aber vernichtet. Es wurde beſon— 
dere Sorgfalt getragen, daß er nicht durch Fragen uͤber ſein Un— 
glück beläftigt werde, und alles wurde zugleich angewendet, um die 
Niedergeſchlagenheit ſeines Geiſtes zu heben. Er hat ſeit der Zeit 
bekannt, daß der Ehemann ſeiner Geliebten die zweite Operation 
begonnen habe, daß ſie aber von einer andern Perſon vollendet 
worden ſey. Den Mann, welcher die erſte Operation verrichtete, 
hat er nicht gekannt. 

M/ i d ede len. 

In Beziehung auf toͤdtliche Blutungen in Folge 
von Blutegelſtichen finden ſich in der Lancette frangoise vom 
19. Januar 1833 folgende Thatſachen: 1) Eine junge Frau von 
ziemlich guter Conſtitution kam vor einiger Zeit in's Hoſpital Nek— 
ker und in die Behandlung des Hrn. Bricheteau. Es wurden 
ihr 15 Blutegel auf den Unterleib geſetzt, wegen eines ſehr heftigen 
Schmerzes, den ſie in dieſem Theile empfand, (dieſer Schmerz 
ruͤhrte indeſſen von nichts Anderem, alszvon Spulwuͤrmern her, 
welche man nach der Leichenoͤffnung in den Daͤrmen fand). Auf. 
die Bißwunden der Blutegel wurde bloß Charpie gelegt, welche ſich 
bald voll Blut geſogen hatte, worauf die Blutung durch die unbe— 
greifliche Nachlaͤſſigkeit der Waͤrterinnen 24 Stunden lang fort— 
dauerte. Nach Verlauf dieſer Zeit wurde die Patientin in einem 
Zuſtande größter Schwaͤche und aͤußerſter Blaͤſſe angetroffen. Um 
die Blutung zu ſtillen, wurde Cauteriſation angewendet; man be— 
muͤhte ſich auch, die Kraͤfte durch Senfpflaſter und toniſche Mittel 
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zu heben, aber vergebens, denn die Patientin verſchied an demſel⸗ 
ben Tage. Bei der Leichenoͤffnung wurden alle Organe vollkom⸗ 
men geſund angetroffen. Das Herz, die Leber und alle Gewebe 
waren blutlos und außerordentlich bleich. 2) Im Jahr 1828 wurde 
ein Burſche vom Lande, aus der Umgegend von Paris, alt 25 
Jahre und von kraͤftiger Conſtitution, von Colik befallen, gegen 
welche zwoͤlf Blutegel um den Nabel herum angeſetzt wurden. 
Auf die Bißwunden wurde alsdann verbrannte Leinwand gelegt, 
und der junge Menſch von ſeiner Dienſtherrſchaft allein gelaſſen, die 
den ganzen Tag im Felde zubrachte. Bei ihrer Ruͤckkehr war das 
Bette vom Blute durchnaͤßt. Man bemuͤhte ſich vergeblich, die Blu⸗ 
tung zu ſtillen: fie dauerte die ganze Nacht fort, und den andern Tag 
gegen Mittag, alſo 23 Stunden nach Anſetzung der Blutegel, wurde 
uns der Patient in's Clinicum des Hoſpitals la Charité gebracht. 
Ein enormer Blutkuchen bedeckte den ganzen Bauch. Eine 
einzige Bißwunde, 4 Linien uͤber dem Nabel, lieferte das 
Blut, welches roth und hell war, und ſehr ſtark floß. Cau⸗ 
teriſation mit ſalpeterſaurem Silber konnte die Blutung nicht 
ſtillen, und man mußte das Brenneiſen anwenden. Aber das Le— 
ben war beinahe erloſchen, die Extremitaͤten waren kalt, der Puls 
konnte beinahe nicht mehr gefuͤhlt werden, und die Stimme war 
erloſchen. Der Patient ſtarb zwei Stunden nach ſeiner Ankunft 
im Hoſpitale. Bei der Oeffnung des Leichnams fanden wir keine 
Verletzung; das Herz war blutleer und eben ſo auch alle Gewebe. 
Die Quantität Blut, welche dieſer Patient durch dieſe Blutegel 
bißwunde verloren hat, kann auf mehrere Pfund geſchaͤtzt werden. 
Hr. Bricheteau hat folgenden Verſuch gemacht. Seine Rech⸗ 
nung ſcheint, in Bezug auf die gegenwaͤrtigen Faͤlle, die Quantitaͤt 
der verlorenen Fluͤſſigkeit viel zu gering anzuſchlagen; aber für ge⸗ 
woͤhnliche Faͤlle kann die Annahme richtig ſeyn. Der Verſuch iſt 
folgender: Auf einen Blutegelbiß am Schenkel, der ſeit mehreren 
Stunden geblutet hatte, ließ er ein Likoͤrglas ſetzen und darauf er⸗ 
halten. Nach 10 Minuten hatte er 3 Quentchen Blut. Nun fagt 
er: wenn 10 Minuten 3 Quentchen geben, ſo wird 1 Stunde uͤber 
2 Unzen liefern. Ein einziger Blutegelbiß alſo, welcher 24 Stun⸗ 
den lang blutet, zieht dem Patienten einen Verluſt von 48 Unzen 
oder 3 Pfund Blut zu. 

Eine vollſtaͤndige Luxation des Unterkiefers, wel⸗ 
che acht und funfzig Tage beſtanden hatte, hat der Ober⸗ 
amtswundarzt Spaͤth zu Urach zu beobachten Gelegenheit gehabt. 
Eine im ſiebenten Monat ſchwangere, zwei und dreißig Jahr alte Frau 
von laxem Koͤrperbau, welche viel an Kraͤmpfen litt, fuͤhlte den 18ten 
October 1831 Nachts 10 Uhr im Bette liegend und mit ihrem 
Manne friedlich ſprechend, ploͤtzlich Schmerzen am untern Theile 
beider Ohren; die ſo eben noch deutliche Sprache war unvernehm⸗ 
lich, bellend, der Mund offenſtehend, das Geſicht in die Länge ges 
zogen, das Kinn hervorſtehend und die Entſtellung groß. Acht und 
funfzig Tage nachher, wo der Wundarzt erſt gerufen wurde, war 
der Unterkiefer beweglich, konnte dem Oberkiefer bis auf 2 Zoll ge⸗ 
naͤhert werden, aber die ſeitliche Bewegung deſſelben fehlte ganz, die 
Backenzaͤhne ſtanden nicht aufeinander, die Lippen konnten ſich mit 
Anſtrengung beruͤhren, weßhalb kein Speichel mehr verloren ging, 
wie in den erſten 14 Tagenz kauen konnte die Frau natuͤrlich nicht, 
die Sprache war lallend, kaum verſtaͤndlich, das Schlingen ſeit 3 
Wochen vollkommen und weder Schmerz noch Anſchwellung der 
weichen Theile vorhanden. — Die Reduction nach den Grund⸗ 
ſaͤtzen des Fabricius ab Aquapendente gemacht, gelang voll⸗ 
kommen und die Herſtellung war ſogleich vollſtaͤndig. 
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Nr Mose 

Abhandlung uͤber die allgemeinen Verſchiedenheiten 
der Groͤße bei den Saͤugethieren, und beſon— 
ders bei den Menſchenracen. 

(Sch Uu ß.) 

Man kann ſogar ziemlich allgemein die Bemerkung 
machen, daß die Voͤlker der Malaliſchen Race gewoͤhnlich 
von etwas hoͤherem Wuchs und die Voͤlker der Mongoliſchen 
Race faſt beſtaͤndig kleiner ſind, als die Voͤlker der Kauka— 
ſiſchen und der Americaniſchen Race. Die Koͤrpergroͤße der 
Aethiopiſchen Race iſt aͤußerſt verſchiedenartig, und es laͤßt 
ſich fuͤr ſie kein allgemeiner Ausdruck annehmen, weil man 

unter dieſem Namen mehrere ſehr verſchiedene Varietaͤten 
untereinander geworfen hat. 

Einen noch entſcheidenderen Beweis zu Gunſten des 
Einfluſſes, welchen die Beſchaffenheiten des Typus auf die 
Koͤrpergroͤßen der Racen ausuͤben, hat der gelehrte Phyſio— 
log Hr. Edwards neuerdings in ſeinem Werk uͤber die 
Menſchenracen geliefert, welches ſich auf gleiche Weiſe durch 
die Neuheit der angewendeten Methode, wie durch die Wich— 
tigkeit der erlangten Reſultate auszeichnet ). Hrn. Ed— 
wards iſt es gelungen, zu erkennen und darzuthun, daß 
mehrere Galliſche, von den alten Schriftſtellern beſchriebene 
Voͤlkerſchaften bis auf den heutigen Tag ihre Verſchieden— 
heit behalten haben, wenigſtens bei einer gewiſſen Zahl 
von Individuen, daß ſie eben ſo ihre primitive Koͤrpergroͤße, 
ihre Phyſiognomie und ihre eigenthuͤmlichen Formen noch 
jetzt beſiten, was um fo merkwuͤrdiger iſt, als alle dieſe 
Voͤlker und mehrere andere, welche in Gallien zu verſchiede— 
nen Zeiten ihre Wohnſitze aufgeſchlagen haben, ſeit mehre— 
ren Jahrhunderten als eine einzige Nation zuſammenleben, 
dieſelben Sitten und dieſelbe Lebensweiſe angenommen, und 
ſich unendlichemal auf dem Wege der Geſchlechtsverbindung 
gekreu,t haben. 

Durch das allgemeine und vergleichende Studium der 
erblichen Verſchiedenheiten der Koͤrpergroͤße ſind wir alſo da— 

) Des caracteres physiologiques des races humaines. 8. Pa- 
ris 1829. 

od 

hingelangt, zu erkennen, daß eine Race eine ſehr deutlich 
ausgeſprochene Neigung beſitzt, mit denſelben Characteren 
fortzudauern, und daß bloß maͤchtig und energiſch wirkende 
Urſachen ſie von der Linie ablenken koͤnnen, welche ihr von 
der Natur gleichſam im voraus vorgezzichnet worden iſt. 
Dieſe Urſachen der Abweichung, und dieſe Neigung, beſtaͤn— 
dig dieſelben Charactere zu reproduciren, wirken ſich einander 
entgegen, modificiren ſich gegenſeitig, und kreuzen und mi— 
ſchen ſo zu ſagen ihre Thaͤtigkeit, und daraus entſpringen 
Wirkungen, welche das Reſultat einer Art von Kampf zwi— 
ſchen ihnen find. 

Die Neigung, fortwaͤhrend dieſelben Charactere beizu— 
behalten, iſt um ſo deutlicher ausgeſprochen bei einer Race, 
je älter dieſelbe iſt. Dieſer Satz iſt ſowohl in Bezug auf 
die Thiere, als in Bezug auf den Menſchen, richtig. Die 
wilden Arten (und es laͤßt ſich kaum daran be daß 
nicht eine große Zahl dieſer Arten Racen ſind, deren Ur— 
ſprung ſich in die dunkele Vorzeit verliert) find, wie wir ger 

ſehen haben, aͤußerſt conſtant. Unter den gezaͤhmten Arten 
ſind die aͤlteſten ebenfalls ſehr conſtant; aber diejenigen, die 
noch ganz neu ſind, erhalten ſich ſchwierig, und verrathen 
die Neigung, in einen der Typen zuruͤckzugehen, aus wel— 
chen ſie entſprungen ſind. Dieſes geſchieht faſt taͤglich unter 
unſern Augen, und hauptſaͤchlich bei der Hundeart, wo aus 
den Kreuzungen der Racen ſo haͤufig neue, jedoch wenig 
dauerhafte Typen hervorgehen. 

Dieſe Bemerkungen ſind geeignet, die erſte Entſtehung 
der Hauptracen des Menſchengeſchlechtes in ein hohes Al— 
terthum zuruͤckzuverſetzen. Die Charactere dieſer Hauptra— 
cen haben wirklich einen Grad der Stetigkeit und Feſtigkeit 
erlangt, die man nicht leicht anders als unter den wilden 
Arten findet, und zwar nicht bloß in einem neuern Zeitab— 
ſchnitte, ſondern ſchon ſeit vielen Jahrhunderten. Mehrere 
Colonieen, welche faſt ſeit undenklichen Zeiten unter einem 
weit waͤrmern, oder einem weit kaͤltern Clima als das auf— 
gegebene ſich niedergelaſſen haben, haben ihre primitiven Cha⸗ 
ractere in der That faſt ohne die geringſte Veraͤnderung bei— 
behalten, und ſind ihrer Race treu geblieben, ungeachtet der 
langen und anhaltenden Wirkung einer großen Menge von 
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Abweichungsurſachen. Das phyſiologiſche Studium der menſch— 
lichen Racen kann alſo oft der Geſchichte nuͤtzlich zu Huͤlfe 
kommen, wie Hr. Edwards durch ſein eignes Beiſpiel ſo 
gut dargethan hat, und manchmal kann es ſogar, wenn die 

Geſchichte uͤber den Urſprung einer Colonie ſchweigt, dieſes 
Schweigen ergaͤnzen, den abgeriſſenen Faden der Traditionen 
wieder anknuͤpfen, die Vergangenheit in der Gegenwart ſtu— 
diren, und die Genealogie der Nationen wiederherſtellen. 

Unterſuchung der Frage, ob die Körpergröße der 
Menſchen der alten Zeiten in den jetzigen ab— 
genommen hat. 

Ich will dieſe intereſſante Frage, welche ſo oft der Ge— 
genſtand des Streits geweſen ift, die man aber nie fo 
vollſtaͤndig beantwortet hat, 
gegenwaͤrtige Zuſtand der Wiſſenſchaft zu thun geftattet, fo 
kurz wie moͤglich unterſuchen. 

Es iſt eine ganz allgemein verbreitete Meinung, daß 
die Koͤrpergroͤße des Menſchen nach und nach immer mehr 
abgenommen habe. Eine große Menge von Perſonen glau— 
ben noch, daß die groͤßten Menſchen unſerer Zeiten die ent— 
arteten Abkoͤmmlinge robuſter und faſt rieſengroßer Vorfah— 
ren ſind, und ſich zu ihnen wie kleine Zwerge verhalten. 
Ruht nun dieſer Glaube auf einem reellen Grunde? Oder 
beſteht er aus eiteln Vorurtheilen, entſprungen vielleicht aus 
jener Neigung des Geiſtes, vermoͤge welcher die Greiſe die 
gegenwaͤrtige Zeit im Vergleiche zur Vergangenheit laͤſtern? 

Soviel iſt ausgemacht, daß dieſer Glaube an die fort— 
waͤhrende Abnahme der menſchlichen Groͤße ſehr alt iſt. 
Man findet ihn ausgeſprochen in den Werken mehrerer Roͤ— 
miſchen Dichter *) oder Philoſophen, man findet ihn eben fo 
und auf eine nicht minder poſitive Weiſe im Homer felbft. 
Aber ein Vorurtheil iſt, wenn man es auch bei den Schrift— 
ſtellern aller Jahrhunderte findet, deßhalb doch nur eine un— 
reife und werthloſe Meinung. Der Irrthum iſt vielleicht 
das Einzige auf der Welt, was mit dem Alter nicht das 
Recht erlangt, geachtet werden zu muͤſſen. 

Die Philoſophen, welche die alten Anſichten uͤber die Abnah— 
me der Groͤße der Menſchenracen angenommen haben, ſtuͤtzten 
ſich dabei auf einige falſche oder uͤbelverſtandene Thatſachen, 
z. B., auf die angebliche Entdeckung rieſengroßer Menſchen— 
ſkelette, auf den Glauben des ganzen Alterthums an eine 
Rieſenrace, und endlich auf die Exiſtenz von Thieren, wel— 
che vor den letzten Waſſerfluthen des Erdballes unbeſtreitbar 
weit größer geweſen find, als die analogen gegenwärtig le— 
benden Arten oder Gattungen. 

Ich will der angeblichen Knochen von Rieſen, die an 
verſchiedenen Stellen der Erdkugel gefunden worden ſeyn ſol— 
len, gar nicht Erwaͤhnung thun. Seit den herrlichen Ar— 
beiten Cuvier's weiß man, was von dieſen fo pomphaft an— 
gekuͤndigten Entdeckungen, welche der Charlatan manchmal 
geſchickt zu benutzen verſtanden hat, zu halten ift. 

Ich will gar nicht laͤugnen, daß der Glaube an das 
Vorhandenſeyn von Rieſen in den aͤlteſten Zeiten unter meh— 

) Terra malos homines nunc educat atque pusillos. (Juvenal.) 

als es meines Erachtens der 
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rern Nationen des Alterthums verbreitet geweſen iſt; ich will 
ſogar hinzufuͤgen, daß nach der Entdeckung der neuen Welt 
einige Spuren derſelben Ideen bei einigen Americaniſchen 

Voͤlkern, z. B., bei den Peruanern, angetroffen worden find. 
Aber dieſer beinah allgemeine Glaube kann nichts beweiſen, 
ſo lange man noch mit Recht annehmen darf, was gegen— 
waͤrtig eine große Zahl von Philoſophen thut, und wie es 
aus mehrern Gattungen von Andeutungen hervorzugehen ſcheint, 
daß ein Volk, welches ſchon zu einer Zeit civiliſirt war, bis 
zu welcher die Geſchichtsbuͤcher keiner einzigen Nation zuruͤck— 
reichen, im Stande geweſen iſt, mittelbar einer großen Zahl 
anderer Völker, außer feinem Kuͤnſten und feiner aufbluͤhen— 
den Induſtrie, auch ſeine Wiſſenſchaften und ſeine Religion, 
d. h. feine Meinungen und feine Dogmen zu uͤberliefern. 

Hierzu kommt nun noch, daß man in alten Zeiten 
nicht allein an Rieſen, ſondern auch an Pygmaͤen, an Tro— 
glodyten und an Myrmidonen glaubte. Wenn man nun aus 
dem erſten Glauben folgern zu koͤnnen glaubte, daß die Koͤr— 
pergroͤße des Menſchen abgenommen habe, ſollte man da 

nicht mit eben ſo gutem Grund aus dem zweiten Glauben 
gerade das Gegentheil folgern und behaupten koͤnnen, daß 
die Menſchen in neuern Zeiten ihre erſten Vorfahren an Koͤr— 
pergröße um Vieles uͤbertreffen? 

Daß es vor den letzten Waſſerfluthen auf der Erde ſehr 
große Thiere gegeben hat, dieſer Umſtand beweiſ't in unſe— 
rer Frage durchaus nichts. Jene rieſenhaften Arten, groͤßten— 
theils Waſſerthiere, auf welche man ſich gern ſtuͤtzen 
moͤchte, ſind nichts weniger als Zeitgenoſſen des Menſchen, 
ſondern ſind ihm ſehr lange vorausgegangen. Die Erdkugel 
iſt zwiſchen der Zeit ihres Unterganges und derjenigen, wo 
die jetzigen Thierarten entſtanden, mehrmals zerſtoͤrt und 
gleichſam erneuert worden. Die Entdeckung einiger foſſilen 
menſchlichen Ueberreſte, welche neuerdings an mehreren Or- 
ten ſtattgefunden hat, und hauptſaͤchlich in den Knochenhoͤh— 
len Deutſchland's, Frankreich's und Italien's, möchte aller⸗ 
dings die Anſichten des Hrn. Cuvier uͤber das ſpaͤte Auf— 
treten unſerer Art auf der Oberflaͤche der Erde in einigen 
Hinſichten vielleicht beſchraͤnken und modificiren, wird fie aber 
nicht umſtoßen, da man heutiges Tages ihre Wahrheit, wie 
ihre hohe philoſophiſche Wichtigkeit nicht mehr beſtreiten darf. 
Dieſe foſſilen Knochen, und ſelbſt diejenigen von ihnen, welche 
den Staͤmpel des hoͤchſten Alters zu tragen ſcheinen, haben 
uͤbrigens Menſchen von gewoͤhnlicher Körpergröße, nicht aber 
Rieſen angehoͤrt. 

Die hohe Statur, welche mehrere Schriftſteller den al— 
ten Germanen und den Burgundern beimeſſen, wird von 
Andern in Zweifel gezogen. Und wenn man auch der Mei⸗ 
nung der erſtern beitritt, ſo laͤßt ſich daraus doch nichts An— 
deres folgern, außer daß einige Menſchenracen ein wenig ab— 
genommen, andere dagegen, z. B., die Hollaͤnder des Caps, 
ein wenig an Körpergröße zuzenommen haben. Dieſe Bar 
riationen ſind einzig und allein der Wirkſamkeit ganz oͤrtli⸗ 
licher Urſachen zuzuſchreiben, uͤber welche man ſich mehr oder 
weniger leicht Rechenſchaft geben kann; es laͤßt ſich dagegen 
keine allgemeine Folgerung ableiten, und dieſes nicht einmal 
dann, wenn ſie gaͤnzlich unerklaͤrt blieben. Keiner von den 
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Beweiſen, welche man für die Begruͤndung diefer angebli⸗ 
chen Abnahme des menſchlichen Wuchſes anfuͤhren konnte, 
hat demnach reellen Werth gehabt, und vermag deßhalb nicht, 
einer Meinung Credit zu verſchaffen, welcher eine ſehr 
große Menge poſitiver Zeugniſſe widerſprechen. 

Ich will nicht bei dem Raiſonnement Haller's “) bes 
harren, daß Menſchen von 20 oder ſelbſt von 9 Fuß Hoͤhe 
nicht ſubſiſtiren konnen, weil fie mit dem Getraide, mit 
den Baͤumen, mit den Ochſen und den Pferden außer Ver— 
haͤltniß ſtehen wuͤrden, die ſo offenbar, wie er bemerkt, dazu 
beſtimmt ſind, dem Menſchen Dienſte zu leiſten. Dieſe angebliche 
Unmoͤglichkeit beweiſ't abſolut nichts, denn haben wir uns 
einmal in's Gebiet der Hypotheſen begeben, wer hindert uns 
dann, wenn man die Exiſtenz von Niefen zugiebt, auch einen 
rieſenhaften Zuſtand des Getraides, der Baͤume, der Ochſen 
und der Pferde anzunehmen, wie es Swift in feinen ſinn— 
reichen Fictionen gethan hat? 

Gluͤcklicherweiſe beſitzt die Geſchichte eine unendliche 
Menge noch weit buͤndigerer Beweiſe, als dieſe ſehr beſtreit— 
baren Folgerungen der hypothetiſchen Raiſonnements Hal— 
ler's. Verſchiedene Stellen, in welchen einige Griechiſche 
und Roͤmiſche Schriftſteller theils uͤber die Groͤße des Men— 
ſchen ſelbſt, theils uͤber die paſſenden Dimenſionen der menſchlichen 

Betten Bemerkungen darbieten; wiederum andere, in wel— 
chen genau die Gaben der ſchwarzen Nieswurz angezeigt ſind, 
welche man zu Zeiten des Hippocrates zum Purgiren 
verordnete; aber hauptſaͤchlich die Beobachtungen, welche die 
Neuern an vielen alten Monumenten, an Grabmaͤlern, an 
Sarcophagen angeſtellt haben, ferner die Aegyptiſchen Mu— 
mien, und diejenigen mehrerer andern Voͤlker, die Bemerkun— 
gen über Gemälde, Bildfäulen, Waffen, Helme, Ringe und 
ganz alte Toͤpferwaare laſſen nicht daran zweifeln, 
Körpergröße des Menſchen gegenwärtig faſt ganz fo iſt, wie 
ſie nicht allein zu den Zeiten der Griechen und Roͤmer, ſon— 
dern zu einer noch weit aͤltern Zeit geweſen iſt, die man 
etwa auf 4000 Jahre zuruͤckverſetzt. 

Dieſe Beweiſe, welche ſchon groͤßtentheils Riolan, 
Haller, d'Ancora, Virey *) und einige andere Phy— 
ſiologen aufgeſtellt haben, ſind ohne Zweifel ſehr buͤndig, aber 
bei weitem noch nicht im Stande, die Frage in ihrem gan— 
zen Umfange zu beantworten. Dieſe Beweiſe ſind aus hi— 
ſtoriſchen Zeugniſſen und aus der Unterſuchung dauerhafter 
Producte complicirter und ſchwieriger Kuͤnſte entnommen, 
die nur in einer Epoche von ſchon vorgeſchrittener Givilifa= 
tion haben entſtehen koͤnnen. Aus ihrer Natur koͤnnen wir 
demnach weiter nichts entnehmen, als daß die Voͤlker ſchon 
civiliſirt waren, und fie laſſen uns in vollſtaͤndiger Unwiſſen— 
heit Über die Statur des im Zuſtande der Wildheit lebenden, 
oder die erſten Schritte auf dem Pfade der Civiliſation aus— 
führenden Menſchen. Die Epoche nun, über welche die Ge— 
ſchichte und die Denkmaͤler ſchweigen, iſt gerade diejenige, 

*) Elementa physjologiae. T. VIII. p. 43. 
) Siehe Riolan, Gigantomachia; Haller loc. cit.; d' Ancora, 

Sull’ istoria e la natura dei giganti in den Memoires de la 
Société italienne, Tome VI., pag. 371; Viren, Artikel 
Géans im Dictionnaire des sciences medicales, 

daß die. 
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deren Kenntniß das meiſte Licht über unſern Gegenſtand verbreis 
ten koͤnnte; denn nimmt man an, daß die menſchliche Groͤße eine 
merkliche Veränderung erfahren habe, fo iſt es nicht ſehr wahr— 
ſcheinlich, daß dieſe Veränderung vor ſich gegangen ſey, nach⸗ 
dem die Menſchen, ſchon zu einer Nation vereinigt und civiliſirt, 
ſich bloß noch durch langſame und unmerkliche Fortſchritte zu eis 
nem vollkommneren Geſellſchaftszuſtande zu erheben brauchten. 
Dieſe Veraͤnderung muß wohl zu jener Zeit vorgefallen ſeyn, wo 
die Menſchen auf die Einladung jener erſten Wohlthaͤter der 
Menſchheit, denen die oͤffentliche Dankbarkeit nachher Altaͤre er— 
richtete, das wilde und abentheuerliche Leben ihrer Vorfahren vers 
ließen und durch die Landwirthſchaft aus dem Schooße der Erde 
bis jetzt unbekannte Nahrungsmittel zu gewinnen lernten, und ins 
dem fie ſich ganz neuen Sitten fuͤgten, die erſte und größte Revo— 
lution erfuhren. Was aber die Vernunft hier als das Wahrſchein⸗ 
lichſte andeutet, wird nicht von der Geſchichte beſtaͤtigt. Dieſe erſte 
Epoche des Lebens des Menſchengeſchlechtes iſt faſt gaͤnzlich aus 
dem Gedaͤchtniſſe der Menſchen vertilgt und zwar auf gleiche Weiſe, 
wie jeder von uns der Ereigniſſe ſeiner erſten Kindheit ſich nicht 
erinnert. N 

Da es nun an pofitivem Zeugniſſe gänzlich fehlt, fo wollen 
wir zuſehen, ob nicht die Wiſſenſchaft uns Mittel an die Hand 
giebt, um uns im Geiſte in jene Zeil zuruͤckzuverſetzen, auf welche 
die Geſchichte nicht zuruͤckreicht. 

Ich habe dargethan, daß alle gezaͤhmten Thiere, welcher Claſſe 
ſie auch angehoͤren moͤgen, und wie groß und zahlreich die Verſchie— 
denheiten ihrer Koͤrpergroͤße ſind, im Ganzen in der Groͤße ſehr we— 
nig zu-, oder abgenommen haben, naͤmlich daß ihre mittlere Koͤr— 
pergroͤße gar nicht, oder nur ſehr wenig von der Koͤrpergroͤße ih— 
res wilden Typus und folglich ihrer primitiven Koͤrpergroͤße ab— 
weicht Man hat ſogar bemerken koͤnnen, daß die geringe Zahl 
von Arten, die eine geringe Differenz in der Abnahme ihrer Groͤße 
darbieten, ſaͤmmtlich unter denjenigen Thierarten angetroffen wer— 
den, welche der Menſch habituell vernachläffigt und denen er nur 
eine ſchlechte, oder nicht ſehr reichliche Nahrung giebt. Alle dies 
jenigen Thiere dagegen, welche der Menſch gut pflegt und ernaͤhrt, 
haben von ihrer primitiven Koͤrpergroͤße nichts verloren, oder bie— 
ten ſogar eine geringe Abweichung in der Zunahme der Koͤrper— 
groͤße dar. 

Wenn man ſich nun erinnert, daß die bei'm Menſchen durch 
die Civiliſation hervorgebrachten Veraͤnderungen in jedem Puncte 
denen analog find, welche das Zaͤhmen bei den Thieren hervor— 
bringt (was eine allgemein bekannte Sache iſt, und im Falle der 
Noth auch ſogar aus den von mir mitgetheilten Thatſachen here 
vorgeht); wenn man hinzufuͤgt, daß der Menſch nothwendig den 
conſtanten Willen gehabt und auch faſt immer im Zuftande der Ei⸗ 
vilifation die Macht beſeſſen hat, ſich eine beſſere Nahrung zu vers 
ſchaffen, ſich beſſer gegen rauhe Witterung zu ſchuͤtzen und ſich end⸗ 
lich ſeinen Zuſtand behaglicher zu machen, als im wilden Leben; 
wenn man in Betrachtung zieht, daß die allgemeine Thatſache, 
welche ich in Betreff der gezaͤhmten Thiere fuͤr eine große Zahl 
von Arten, die theils dem Menſchen durch ihre Organiſation nahe 
ſtehen, theils von ihm viel weiter entfernt ſind, theils endlich, wie 
ich auch angegeben habe, einer ganz verſchiedenen Claſſe, nämlich 
derjenigen der Voͤgel, angehoͤren, dargethan habe; wenn man daraus 
folgert (wie dieſes geſchehen muß), daß dieſe Thatſache auf ſehr 
allgemeinen Urſachen, und zwar auf Urſachen hoͤherer Art beruht, 
und wenn man nicht fuͤr den Menſchen eine Ausnahme ſtatuiren 
will, die wenig Wahrſcheinlichkeit für ſich hätte, weil fie allein das 
ſtehen würde: fo müßte man nachſtehende Folgerung zugeben, die 
uͤbrigens durch alles beſtaͤtigt wird, was wir von den noch wilden 
Voͤlkern wiſſen. Die mittlere Körpergröße der civiliſirten Mens 
ſchen unſerer Zeit differirt nicht, oder nur ſehr wenig von der 
Koͤrpergroͤße der civiliſirten Menſchen alter Zeiten und auch nicht 
einmal von der Koͤrpergroͤße derjenigen Menſchen, welche ohne die 
geringſte Eiviliſation noch im wilden Zuſtande leben. 

Mehrere Reiſende und hauptſaͤchlich Péron haben nachgewie— 
fen, daß die wilden Völker nicht nur nicht kraͤftiger, als die civi⸗ 
liſirten Voͤlker ſind, ſondern ſogar ſchwaͤcher, als dieſelben. In⸗ 
dem ſich der Menſch civiliſirte, hat er alſo nichts von feinen Kraͤf⸗ 
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ten verloren. Indem ich zeige, daß er auch feine primitive Kör: 
pergröße behalten haben muͤſſe, flüge ich mich auf ein Argument, 
welches nicht ohne einigen Werth iſt, und gegen die mehr ſcharf⸗ 
ſinnige, als richtige Philoſophie ſtreitet, die uns den ſogenannten 
Zuſtand der Natur als einen Zuſtand phyſiſcher Vollkommen⸗ 
heit zeigt, welchem ſich der Menſch zu naͤhern ſuchen ſoll. Nein, 
der Menſch hat durch die Civiliſation nichts verloren; er iſt nicht 
ſchwach geworden, waͤhrend ſeine Intelligenz zunahm; er hat nichts 
von ſeiner reellen Kraft und von ſeiner erſten Groͤße verloren, 
wahrend er beide durch Geſchicklichkeit und Betriebſamkelt verviel⸗ 
fachte; und nicht durch Rückſchritte wird er ſich raſcher dem Ziele 
nähern, auf welches feine Anſtrengungen manchmal, ohne ſich deſ⸗ 

ſen bewußt zu ſeyn, ſtets hingerichtet waren, namlich auf die mo⸗ 

raliſche, auf die intellectuelle und auf die phyſiſche Entwickelung 
des Menſchengeſchlechtes. 

Allgemeiner kurzer Inhalt. 

Die betrachtliche Zahl von Thatſachen, über welche ich in 
den beiden fruͤhern Abhandlungen ſpreche, und der Umfang, den 
ich verſchiedenen Theilen dieſer Abhandlungen geben mußte, haben 
mich auf den Gedanken gebracht, daß es vielleicht nicht nutzlos ſeyn 
moͤchte, hier die Reſultate, welche ich aus meinen Unterſuchungen 
folgern zu koͤnnen glaube, iſolirt und auf ihren einfachſten Aus— 
druck zuruͤckgefuͤhrt, darzuſtellen. Ich habe mich demnach bemüht, 
in den nachfolgenden Saͤtzen, den klarſten und zugleich buͤndigſten 
Ausdruck dieſer Reſultate zu geben, und was ihre Entwickelung 
und die Beweisfuͤhrung anlangt, auf die beiden vorausgegangenen 
Abhandlungen zu verweiſen. 

Körpergröße der Saͤugethiere ). 

1) So oft zwei, oder mehrere Arten Saͤugethiere in ihren 
generiſchen Characteren ſich vollkommen gleichen, iſt auch ihre Koͤr— 
pergroͤße dieſelbe, oder ſehr wenig verſchieden. 

2) Die Familien, die Gattungen, die Arten, welche im Schooße 
der Gewaͤſſer wohnen, oder hier einen Theil ihres Lebens zubrin⸗ 
gen, erlangen eine beträchtliche Körpergröße im Vergleiche zu an— 
dern Familien, Gattungen und Arten derſelben Gruppen; und das 
Wachsthum ihrer Dimenſionen iſt ſelbſt, unter uͤbrigens gleichen 
Umftänden, um fo viel groͤßer, als fie durch ihre Organiſation we— 
ſentlich zu Waſſerthieren beſtimmt find. 

3) Die geflügelten Gattungen, oder diejenigen, welche auf 
bor Baͤumen leben, erlangen dagegen jederzeit nur kleine Dimen— 
ionen. 

4) Die Saͤugethiere, welche bloß auf dem Lande leben, koͤnnen 
je nach ihrer Körpergröße, welche bei den erſten ſehr beträchtlich, 
bei den zweiten geringer iſt u. ſ. w., in folgender Ordnung claſſiſi— 
cirt werden: die grasfreſſenden, die fleiſchfreſſenden, die Früchte 
freſſenden und endlich die Inſecten freſſenden Thiere. 

5) Dieſer Satz laͤßt ſich einigermaaßen durch nachſtehenden er— 
klaͤren: es beſteht eine vollkommene Uebereinſtimmung zwiſchen dem 
Volumen der Thiere und dem Volumen oder der Quantität der 
organiſirten Geſchoͤpfe, welche durch die Bildung ihrer Verdauungs— 
organe aufgefordert werden, ſich zu ernaͤhren. 

6) Es beſteht ein nicht weniger conſtantes Verhaͤltniß zwiſchen 
der Koͤrpergroͤße der Saͤugethiere und der Ausbreitung ihrer Wohn— 
orte; die großen Arten bewohnen die Meere, die Feſtlaͤnder und 
die großen Inſeln; die kleinen die Fluͤſſe und die kleinern Inſeln. 

7) In der Regel uͤbertreffen ſogar die Saͤugethiere der groͤß— 
ten Feſtlaͤnder ihre Repraͤſentanten auf den weniger ausgebreiteten 
Feſtlaͤndern. 

8) Die Saͤugethiere der noͤrdlichen Hemiſphaͤre uͤbertreffen die 
analogen Thiere auf der ſuͤdlichen Hemiſphaͤre. 

9) Die Körpergröße der Saͤugethiere, welche auf den Bergen 
leben, ſteht ſehr haͤufig, aber nicht immer derjenigen der analogen 
Thiere, welche die Ebenen und die Wuͤſten bevoͤlkern, nach. 
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10) In der noͤrdlichen Hemiſphaͤre gelangen die Gattungen 
und die Arten der meiſten Familien in den füdiichften Ländern zum 
Maximum der Koͤrpergroͤße und ſteigen in den am meiſten nach 
Norden gelegenen Climaten auf ihr Minimum herab; andere er— 
reichen ihr Maximum in der Nähe der Wendekreiſe und ihr Mini 
mum zwiſchen den Wendekreiſen; aber es giebt keine, welche, wenn 
ihre größten Arten in den gemäßigten oder nicht warmen Ländern 
leben, eine geringere Körpergröße darbieten, je weiter man fie ge— 
gen den Aequator, oder gegen den Pol hin verfolgt. 

11) Die vorhergehenden Saͤtze, welche faſt ohne eine Ausnah⸗ 
me bei den Saͤugethieren eintreffen, verlieren mehr oder weniger 
von ihrer Allgemeinheit, je nachdem man ſie auf Claſſen anwendet, 
welche auf der Stufenleiter der Geſchoͤpfe tiefer ſtehen und endlich 
fuͤr die vom Menſchen am meiſten entfernten Thiere weiter nichts 
als Ueberſichten abgeben, welche ſich noch auf die Geſammtheit 
der Faͤlle anwenden laſſen, aber unzaͤhligen Ausnahmen unterwor⸗ 
en ſind. 
j 12) Es iſt auch zu bemerken, daß die Verſchiedenheiten der Körz 
pergröße bei einer Claſſe, unter übrigens gleichen Umftänden, in⸗ 
nerhalb der um ſo genauer beſtimmten Graͤnzen, als dieſe Claſſe 
natürlicher iſt, eingeſchloſſen find, 

13) Wenn endlich eine Claſſe aus Geſchoͤpfen beſteht, deren 
Wachsthum einen großen Theil des Lebens hindurch fortdauert, 
und die ſich fortpflanzen, ehe ſie ihr Wachsthum vollendet haben, 
ſo ſind die Verſchiedenheiten der Koͤrpergroͤße ſehr betraͤchtlich und 
bloß zwiſchen ſchlecht beſtimmten Graͤnzen eingeſchloſſen. 

Paus these? 

14) Die vorausgeſchickten Saͤtze ſind auf die Hausthiere nichts 
weniger, als allgemein anwendbar. 

15) Bei mehrern gezaͤhmten Thierarten iſt die primitive Koͤr— 
pergröße erhalten, oder nur ſehr wenig modiſieirt. 

16) Bei andern Arten giebt es weit größere Racen und wies 
derum andere, die um Vieles kleiner ſind, als der primitive Ty— 
pus. Aber die mittlere Körpergröße der Thierracen weicht wenig, 
oder gar nicht von dieſem Typus ab, fo daß die Art, in ihrer Ger 
ſammtheit betrachtet, im Ganzen wenig, oder gar nicht an Groͤße 
zu= oder abgenommen hat. 

17) Die Arten, welche eine geringe Abnahme der Größe er: 
fahren haben, gehoͤren ſaͤmmtlich zu denen, welche der Menſch in 
der Regel vernachlaͤſſigt und ſchlecht ernaͤhrt. 

18) Die individuellen Verſchiedenheiten der Körpergröße find, in 
weit engere Graͤnzen, als die Verſchiedenheiten der Race eingeſchloſſen. 

Menſchen-Racen. 
19) Ganz im Gegenſatze mit demjenigen, was bei den Haus: 

thieren ſtattfindet, find die Verſchiedenheicen der Race bei'm Mens 
ſchen in weit engere Graͤnzen eingeſchloſſen, als die Verſchieden— 
heiten der Individuen. 

20) Die Koͤrpergroͤße des weiblichen Geſchlechtes iſt weniger 
veraͤnderlich, als diejenige des maͤnnlichen Geſchlechtes. Das weib- 
liche Geſchlecht iſt weit kleiner, als das maͤnnliche bei den Voͤlkern 
von ſehr betraͤchtlicher Körpergröße, und die Differenz wird da= 
gegen bei den Völkern von geringer Körpergröße ſehr unbedeu⸗ 
end. 

21) Diejenigen Voͤlker, welche ſich durch ihre betraͤchtliche Koͤr— 
pergroͤße am meiſten auszeichnen, bewohnen in der Regel die ſuͤd— 
liche Hemifphäre, während die Voͤlker von ſehr geringer Körper: 
groͤße ſich dagegen faſt ſaͤmmtlich in der noͤrdlichen Hemiſphaͤre 
befinden, wie es fchon feit langer Zeit angezeigt worden iſt. 

22) Unter dieſen Voͤlkern von ſehr betraͤchtlicher Koͤrpergroͤße 
leben einige auf dem Continente von Suͤdamerica; andere auf den 
verſchiedenen Archipeln des ſtillen Oceanes; und man kann ſelbſt 
bemerken, daß fie auf der ſuͤdlichen Hemiſphaͤre zwei Reihen bil: 
den, eine continentale und eine auf den Inſeln wohnende. Beide 
ſind ſehr unregelmaͤßig und mehrmals unterbrochen, beginnen aber 
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auf gleiche Weiſe bei 8 oder 10° ſuͤdlicher Breite und endigen in 
der Nähe des 50°. 

23) Es giebt auch auf der ſuͤdlichen Hemiſphaͤre Voͤlker, de⸗ 
ren Koͤrpergroͤße unter der mittleren ſteht, und umgekehrt auf der 
nördlichen Hemiſphaͤre Voͤlker, die mehr als Mittelgroͤße beſitzen. 
Vergleicht man nun die geographiſche Lage dieſer Voͤlker mit der⸗ 
jenigen der außerordentlich großen, oder der außerordentlich Eleis 
nen Voͤlker, ſo gelangt man zu dem, dem Anſcheine nach para— 
doren Reſultate, was ſich jedoch zum Theil Leicht erklären laͤßt, 
daß Voͤlker von kleinem Wuchſe faſt uͤberall neben den Nationen 
vom groͤßten Koͤrperwuchſe auf der Welt wohnen, und daß umge— 
kehrt Voͤlker von hohem Wuchſe neben Nationen wohnen, welche 
ſich durch ihre geringe Koͤrperſtatur am meiſten auszeichnen. 

24) Die Variationen der Körpergröße der Racen laſſen ſich 
bloß zum Theil durch den Einfluß des Clima's, der Diaͤt und der 
Lebensweiſe erklaͤren. 

25) Es iſt wenigſtens aͤußerſt wahrſcheinlich, daß die Körper 
größe der menſchlichen Gattung ungeachtet einiger ortlichen Varia⸗ 
tionen nicht merklich abgenommen hat; und dieſes nicht etwa, wie 
es ſich aus ſo vielen Arten von Beweiſen ergiebt und wie es je⸗ 
dermann weiß, ſeit den hiſtoriſchen Zeiten, ſondern ſogar ſeit der 
aͤlteſten Epoche, welche man ſich nur im Leben der menſchlichen 
Gattung vorſtellen kann, indem für dieſe Frage, welche fchon fo 
oft zu Streit Voranlaſſung gegeben hat, die Wiſſenſchaft in Ab⸗ 
weſenheit jedes Denkmales ergänzend eintreten und über alle his 
ſtoriſchen Epochen hinaus zuruͤckgehen kann. (Annales des Scien- 
ces naturelles. T. XXI. 1832.) 

see 
Ueber die Natur der Gasarten, welche ſich aus 

den zwiſchen dem 5° N. Br. und dem Aequator lies 
genden Vulcanen America's entwickeln, hat Hr. Bouſ— 
ſingault Unterſuchungen angeſtellt, und zu dieſem Behuf in den 
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Cratern des Tolima, Purace, Paſto, Tuquerſes und des Cumba 
experimentirt. Auch an dem Cotopaxi war er bis auf 5716 Metres 
gelangt, bei'm weitern Vordringen nach dem Crater aber gerieth er 
durch Senken der Schneedecke in große Lebensgefahr; wie er denn 
auch durch Kaͤlte und Schneeglanz lange und bedeutend an den Au⸗ 
gen gelitten hat. Weitere Details werde ich mittheilen, ſo wie die 
am 11. Februar der Academie der Wiſſenſchaften zu Paris überz 
reichte Abhandlung bekannt wird. 

In Beziehung auf die Frage, ob der Geruchſinn 
allein von den Nerven des erſten Paares oder zum 
Theil auch von denen des fuͤnften Paares abhaͤnge, 
verdient ein Fall in Betracht zu kommen, der vor Kurzem im Ho⸗ 
ſpital St. Louis zu Paris beobachtet worden iſt, wo eine Kugel 
durch beide Augenhoͤhlen in der Hoͤhe der Naſenwurzel durchgegan⸗ 
gen war, und beide Augäpfel und die Riechnerven zerſtoͤrt hatte. Der 
Geruchſinn war völlig verloren gegangen, Weineſſig, Ammoniak ꝛc. 
25 vorgehalten worden, ohne ihre gewoͤhnliche Wirkung hervorzu— 
ringen. 

Das Auge und die Haut eines Kakerlacken (eines 
30 Jahr alten Bauers, welcher im Spital zu Mailand ſtarb) iſt 
vor Kurzem durch Hrn. Buzzi daſelbſt unterſucht worden. Es 
fand ſich die Iris völlig weiß und die Pupille roſenfarben. Bei der 
allerſorgfaͤltigſten Zergliederung fand ſich von der ſchwarzen Mem⸗ 
bran, welche man uvea nennt, keine Spur; weder hinter der Iris 
noch unter der retina fand ſich das Schwarze. Die Choroidea 

war ſehr dünn und blaßroth gefärbt. — Die Haut, von verſchie⸗ 

denen Stellen des Körpers entnommen, ſchien auch des rete mu- 

cosum zu entbehren. Durch Maceration ergab ſich keine Spur 

deſſelben, ſelbſt an den Bauchfalten nicht, wo ſie in Menge und 

am deutlichſten zu ſeyn pflegt. 
Ueber die Perlen muſcheln hat General J. Stuart in 

einer der Asiatic Society vorgeleſenen Abhandlung über die Perlen⸗ 

fiſcherei zu Aripo bei Ceylon, die Bemerkungen mitgetheilt, daß 

die Muſchel ſich im 7ten Jahre von dem Felſen abloͤſe (2), die 

Perlen aber in allen Theilen des Thiers gefunden werden, und man 

deren bis zu 67 Stuͤck in einem Thiere angetroffen habe. 

1 ———— 

Se ee 

Winke uͤber den Nutzen einer toniſchen Behand— 
lung bei'm Hydrocephalus der Kinder. 

Von W. M' Kenzie Eſag., Profeſſor an der Univerſitaͤt zu Glas⸗ 
gow, und Wundarzt am Glasgow Eye Infirmary. 

Den erſten Fingerzeig über den eigenthuͤmlichen Nutzen der 
toniſchen Behandlung des Hydrocephalus der Kinder habe ich, 
meines Beduͤnkens, aus einem Schriftchen des Dr. Piorry ent— 
nemmen, welches den Titel führt De l’irritation Encephalique des 
Enfants, und in welchem er Chinaclyſtire empfiehlt, beſonders 
wenn die Krankheit mit periodiſchem Wechſel von Roͤthe und Blaͤſſe 
des Antlitzes verbunden iſt. Ich verſuchte nach dieſem Plan in 
mehreren Fällen Chinaclyſtire, jedoch ohne Erfolg. Wenn in ei⸗ 
nem dieſer Fälle dieſe Behandlung anzuſchlagen ſchien, ſo war die⸗ 
ee d en aber niemals rettete dieſe 

rt der China das Leben de i 8 5 
ließ an dieſe Clyſtire. eee 

er zweite Fingerzeig, den ich erhielt, war ein aͤhnlicher. J 
hatte das ſchwefelſaure Chinin in der rp ue 
und zwar ſogar im acuten oder fieberhaften Stadium derſelben ge— 
gen alle Erwartung wirkſam gefunden. Ich hielt den hydrocepha- 
lus der Kinder in der Regel für eine ferophulöfe Affection des Ge: 
biens. Während dieſer Krankheit glg nich, 11 mir bekannt 
war häufig eine ſerophuldſe Entzündung der Membranen des Au— 
ges einzuſtellen, obſchon alle moͤgliche Entleerungsmittel und Ge— 
genreize angewendet worden waren. Es hatte jedoch dabei in vie 
len Fallen den Anſchein, als ob dieſe Entzündung durch die Wir— 
kung des ſchwefelſauren Chinins plotzlich gehemmt und ſchnell ge— 

E n n 9 2 

hoben worden ſey. Iſt dieſes nun, ſagte ich, hinſichtlich der 

Membranen des Auges eines ſcrophuloͤſen Kindes der Fall, warum 

ſollte nicht ein aͤhnliches Reſultat in Bezug auf die Hirnmembra⸗ 

nen eines ferophulöfen Individuums, oder ſogar in Bezug auf die 

Subſtanz dieſes Organes ſelbſt ſich ergeben? 
Aus dieſem Grunde wendete ich ſchwefelſaures Chinin in meh⸗ 

reren Fällen an, wo die gewöhnlichen Symptome des hydroce- 

phalus vorlagen. In drei Fällen, welche meinem Gedaͤchtniſſe noch 

ganz beſonders gegenwaͤrtig ſind, fand ich mich beſtimmt, die 

Wiederherſtellung des Patienten dieſem Heilplane zuzuſchreiben. In 

einem dieſer Faͤlle war die Krankheit im Anfangsſtadium, indem 

Mattigkeit, Verdroſſenheit, Kopfweh und raſcher Puls ſich als die 

Hauptſymptome kund gaben. In einem zweiten Falle ſtand die 

Krankheit im Stadium der vollftändigen Ausbildung, die Augen 

waren ſtarr, nach aufwaͤrts gewendet, und der kleine Patient hatte 

bereits mehrere Paroxysmen von Convulſionen gehabt. Der dritte Fall 

war chroniſcher Art, indem die Symptome einige Jahre lang in 

unregelmäßigen Zeiträumen eingetreten und verſchwunden waren, 

und zwar bei einem Kinde von ſchwacher Conſtitution und aus ei⸗ 

ner Familie, welche bereits ein Kind an hy drocephalus, verbun- 

den mit ſcrophuldſen Tuberkeln im Gehirn, verloren hatte. Im 

erſten und dritten Falle war von vorn herein ſchwefelſaures Chinin 

ohne irgend ein anderes inneres Mittel angewendet worden. Im 

zweiten Falle waren, vor Anwendung des ſchwefelſauren Chinins, 

Blutegel an die Schlaͤfe, Purganzen und Blaſenpflaſter am Kopfe 

verordnet worden, fuͤhrten aber keine bemerkliche Beſſerung herbei, 

bis endlich dieſes Mittel hinzugefuͤgt wurde. . 5 

Den dritten Fingerzeig hat mir die Lectuͤre eines Artikels in 

der London Medical Gazette vom 19ten September 1829 gewaͤhrt. 
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Er enthielt die Analyſe einer Abhandlung des Dr. Marſhall 
Hall „über eine krankhafte Affection, welche bei Kindern vor⸗ 

kommt, aus Zuſtaͤnden von Schwaͤche entſpringt, aber Aehnlich⸗ 

keit mit dem Waſſerkopfe hat ).“ Die Abhandlung ſelbſt habe ich 
nicht zu Geſicht bekommen, und wie ich glaube, iſt dieſelbe der 
Medical and Chirurgical Society of London bloß vorgeleſen und 
nicht in Druck gegeben worden. Aber aus dem Auszuge in der 
Medical Gazette ergiebt ſich, daß die krankhafte Affection, von 
welcher Dr. Hall gehandelt hat, und welche er durch das Bei⸗ 
wort „Hydrencephaloidea“ bezeichnet, feiner Anſicht nach gemei⸗ 
niglich durch eine Veränderung in der Diät herbeigeführt werde, 
wodurch der Magen der Kinder eine Ueberladung, oder Stoͤrung 
erfährt, und der Darmcanal von Diarrhoe afficirt wird, 

„Das Kind, ſagt Dr. Hall, wird reizbar, unruhig und be⸗ 
kommt Fieberanfaͤlle; das Antlitz iſt geröthet, die Oberfläche heiß, 
und der Puls Häufig; es iſt eine krankhafte Empfindlichkeit der 

Gefuͤhlsnerven vorhanden, ſo daß der kleine Patient bei einem 
plötzlichen Laͤrm, oder wenn er berührt wird, aufzufahren pflegt; 
während deß Schlafes hört man ihn ſeufzen, wehklagen und auf; 
ſchreien; der Patient leidet an Blähungen, hat Durchfall und der 
Stuhlgang iſt ſchleimig und in Unordnung. 

„Werden, in Folge einer irrigen Anſicht der Natur der Affec⸗ 
tion keine ernaͤhrenden und herzſtaͤrkenden Mittel gegeben, oder 
dauert die Diarrhoͤe von ſelbſt, oder in Folge der verordneten Me— 
dicin fort, fo kann die daraus hervorgehende Erſchoͤpfung eine ganz 
andere Reihe von Symptomen herbeiführen. Das Antlitz wird 
blaß, und die Wangen werden kuͤhl, oder kalt; die Augenlider ſind 
halb geſchloſſen und die Augen unſtaͤt, ohne auf irgend einem Ge⸗ 
genſtande zu verweilen, den man ihnen vorhaͤlt; die Pupillen 
bewegen ſich nicht bei Annäherung eines Lichtes; das Athmen iſt 
erſt ſehr raſch, wird dann unregelmaͤßig und von Seufzern unter— 
brochen. 
en aͤhnliches Gefolge von Symptomen ſtellte ſich in andern 

Fällen ein, in welchen die Kräfte des kleinen Patienten herabge: 
ſtimmt, und das Gefaͤßſyſtem durch Blutentziehung erſchoͤpft wor— 
den waren. In beiden Faͤllen werden manchmal abermals Btut— 
egel angewendet, um dieſe neue Krankheitsform, welche irriger 
Weiſe für eine primäre Hirnaffection gehalten wird, zu bekaͤm⸗ 
pfen. Dieſe Maaßregel verſetzt den kleinen Patienten unfehlbar in 
drohende, wo nicht in rettungsloſe Gefahr.“ 

Es wundert mich, daß Dr. Hall in dem Aufſatze, aus wel⸗ 
chem dieſe Auszuͤge entnommen ſind, ſtatt eine Krankheit zu be⸗ 
ſchreiben, welche dem Waſſerkovfe bloß aͤhnlich iſt, in der That 
den Waſſerkopf der Kinder in Verbindung (was haͤufiag der Fall 
iſt) mit geſtoͤrten Verdauungsorganen ſchildert, der bei ſchwaͤch— 
lichen Individuen vorzukommen pflegt, welche durch Purganzen, 
oder durch Blutverluſt leicht erſchoͤpft werden. Dr. Hall iſt zwar 
ſelbſt ganz anderer Meinung, aber einige diagnoſtiſche Zeichen die— 
fer neuen waſſerkopfaͤhnlichen Krankheit, deren er Erwähnung thut, 
ſind meines Erachtens ungenuͤgend. 

Die von ihm empfohlene Behandlung beſteht hauptſaͤchlich in 
Anwendung von ſtimulirenden Mitteln, und er findet, daß dieſe 
die Häufigkeit des Pulſes vermindern, die natuͤrliche Wärme, Farbe 
und den Ausdruck des Antlitzes, zuruͤckfuͤhren und die Geſundheit des 
Kindes wiederherſtellen. „Fuͤnf oder zehn Tropfen Sal volatile konnen, 
wie er ſagt, alle 3, oder 4 Stunden gereicht werden, und in der 
Zwiſchenzeit zwei- oder dreimal 5, oder 10 Tropfen Branntwein in 
einem Vehikel von Pfeilwurz (Arrowroot) und Waffer, In dem 
Verhaͤltniſſe, in welchem die Diarrhoͤe und die Symptome der Er: 
ſchoͤpfung abnehmen, werden auch dieſe Mittel eingeſtellt. Auf Lei⸗ 
besöffnung muß man ſorgfaͤltig ſehen und den Stuhlgang in Ord— 
nung bringen: auch die Kraͤfte muͤſſen am meiſten durch die Milch 
der Amme, oder durch Eſelsmilch erhalten werden. 

„Gegen den Zuſtand der Reizbarkeit iſt das warme Bad ein 
aͤußerſt wirkſames Mittel. Gegen coma wird ein kleines Blaſen— 
pflaſter, oder ein Senfpflaſter in den Nacken gelegt. 

) On a Morbid Affection of Infaney, arising from circum- 
stances of Exhaustion, but resembling Hydrencephalus. 
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„In jedem Falle ſind die Extremitaͤten durch Flanell warm 
zu erhalten, auch muß die Circulation in denſelben durch fleißige 
Reibungen befoͤrdert werden. Es iſt vom hoͤchſten Belang, ſorg⸗ 
faͤltig zu vermeiden, dem kleinen Patienten eine aufrechte Stellung 
zu geben. Eine freie Luftſtroͤmung iſt auch ein aͤußerſt wirkſames 
Herſtellungsmittel.“ 

Diefe Behandlung hat Dr. Hall in den Fällen von waſſer⸗ 
kopfaͤhnlicher Krankheit wirkſam erfunden. Daß ſie dem Waſſer⸗ 
kopfe nicht bloß aͤhnlich, ſondern wirklicher Waſſerkopf find, kann 
meines Erachtens gar nicht bezweifelt werden. Und die folgenden 
Bemerkungen gegen das Ende des Aufſatzes des Dr. Hall zeigen 
in der That, daß, waͤhrend er eine gewiſſe Claſſe von Kinders 
krankheiten, die mit coma enden, und die Anwendung ſtimuliren⸗ 
der Mittel erheiſchen, von andern Claſſen ganz richtig zu untere 
ſcheiden ſucht, die auf eine Ähnliche Weiſe endigen, aber eine ent- 
gegengeſetzte Behandlungsart verlangen, — er keinesweges die wide 
tige pathologiſche Thatſache zu leugnen geneigt iſt, auf welche ich 
die Aufmerkſamkeit der Geſellſchaft zu lenken wuͤnſche: daß naͤm⸗ 
lich die Krankheit, welche wir Waſſerkopf nennen, 
nicht ſelten eine aus Schwaͤche entſpringende Krank- 
heit ſey. „Ein Zuſtand der Erſchoͤpfung des allgemeinen Orga⸗ 
nismus, wie ich ihn anderwaͤrts beobachtet habe, ſagt er, ſchließt 
keinesweges die Möglichkeit einer wirklichen Congeſtion des Gehir— 
nes aus, ſondern involvirt dieſelbe vielmehr. In aͤußerſten Faͤllen 
finden nicht allein Symptome von einer Hirncongeſtion waͤhrend 
des Lebens ſtatt, ſondern man hat auch bei der Unterſuchung der 
Leiche ergoſſenes Serum in den Ventrikeln des Gehirns ange: 
troffen. 

Dr. Gooch, in ſeinem Werk uͤber die Weiberkrankheiten, hat 
ein beſonderes Capitel gewiſſen Symptomen, welche man 
bei Kindern irrig einer Congeſtion des Gehirns zur 
ſchreibt, gewidmet. Er wuͤnſcht, wie er ſagt, die Aufmerkſam⸗ 
keit der Aerzte auf eine Kinderkrankheit zu lenken, welche man, 
wie er gefunden habe, immer einer Congeſtion oder Entzuͤndung 
des Gehirns zugeſchrieben und dieſer Anſicht gemaͤß behandelt habe, 
die aber, ſeiner Ueberzeugung nach, oft von dem entgegengeſetzten 
gabe der Circulation abhängig oder mit demſelben verdun— 
den ſey. 

„Sie wird hauptſaͤchlich angezeigt durch Schwere im Kopf 
und Schlafſucht. Das Alter der kleinen Patienten, welche ich in 
dieſem Zuſtande angetroffen habe, ſagt er, betrug einige Monate 
bis 2, oder 3 Jahre; ihrem Alter nach waren ſie ziemlich klein 
und von ſchwaͤchlicher Geſundheit, oder es hatten ſchwaͤchende Ur⸗ 
ſachen auf ſie eingewirkt.“ „Die Faͤlle, welche ich geſehen habe, 
ſind jederzeit einer Congeſtion des Gehirns zugeſchrieben worden, 
und die in Anwendung gebrachten Mittel waren Blutegel, kalte 
Waſchungen am Kopfe und Purgirmittel, beſonders Calomel. Bei 
dieſer Behandlung wurden die Patienten immer kraͤnker, die 
Mattigkeit nahm zu, und die Abnahme der Waͤrme wurde auf— 
fallender und dauernder, der Puls dabei raſcher und ſchwaͤcher, 
und nach einigen Tagen, oder einer Woche, oder auch manchmal 
nach längerer Zeit find die kleinen Patienten mit deutlichen Sympto— 
men der Erſchoͤpfung geſtorben. In zwei Fällen habe ich indeſſen 
während der letzten wenigen Stunden Symptome von Druck auf's 
Gehirn beobachtet, naͤmlich coma, ſchnarchendes Athmen und er— 
weiterte und bewegungsloſe Pupille.“ 

Dr. Good) fagt ferner, daß man bei Unterſuchung der Köpfe 
derjenigen Kinder, welche an dieſer Affection geſtorben ſind, nach— 
dem ſie mit Blutentziehungen behandelt worden waren, die Blut— 
gefäße ungewoͤhntich leer und die Feuchtigkeit in den Ventrikeln das 
gegen uͤberfluͤſſig angetroffen habe, waͤhrend in den beiden Faͤllen, 
in welchen dem Tode Blindheit, erweiterte Pupille, coma und 
Convulſionen vorangingen, die Ventrikel mit mehreren Unzen Fluͤſ⸗ 
ſigkeit gefuͤllt, die sinus und Venen des Gehirns dabei auffallend 
leer angetroffen worden find. 

Die ſaͤmmtlichen Bemerkungen des Dr. Gooch ſind aͤußerſt 
intereſſant; ich muß mich indeſſen begnuͤgen, nur die folgenden 
zwei Fälle von ihm zu entnehmen. Der cine erläutert die Wir- 
kungen der Blutentziehung, und der andere die Wirkungen eines 
toniſchen Heilplanes bei'm hydrocephalus aus Schwaͤche. \ 
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Ein kleines Mädchen, ungefähr 2 Jahre alt, feinem Alter 
nach klein und ſehr ſchwaͤchlich, erkrankte unter den bereits beſchrie⸗ 
benen Symptomen. Es war ſchlafſuchtig, matt, hatte eine kuͤhte 
Haut, und der Puls war etwas ſchwächer, aber nicht viel raſcher, 
als im natuͤrlichen Zuſtande. Es hatte keine Neigung, Nahrungs— 
mittel zu ſich zu nehmen. Die Schweſter deſſelben war eine Woche 
fruͤher an einer Krankheit geſtorben, welche ganz auf dieſelbe Weiſe 
begonnen hatte und mit Blutegeln und Purgirmitteln behandelt 
worden war. Da der Arzt über die Zweckmaͤßigkeit der Behand—⸗ 
lung etwas in Zweifel geftanden hatte, fo waren jetzt keine Blut- 
egel angewendet worden; als es ſich aber mit dem Kinde nach Ver⸗ 
lauf von 2 Tagen noch nicht beſſerte, ſo conſulirten die Eltern, 
ie wegen ihres einzigen Kindes natuͤrlich beſorgt waren, einen 

andern Arzt. Der Fall wurde ſogleich für eine Hirncongeſtion er— 
klärt und 3 Blutegel an den Kopf zu ſetzen verordnet. Als eben 
die Blutegel geſetzt werden ſollten, kam ein Freund, waͤhrend der 
Abweſenheit der Aerzte, zum Beſuch. Er hatte Medicin ſtudirt, 
nie aber ſich auf die Praxis gelegt und beſaß dabei in dieſer Fa⸗ 
milie einen bedeutenden Einfluß. Er ſah das Kind, ſagte, daß die 
Doctoren nicht thaͤtig genug ſeyen, und riech, die Zahl der Blut: 
egel zu verdoppeln. Es wurden deßhalb 6 Blutegel geſetzt; ſie 
entzogen ſehr viel Blut; ais aber die Aerzte des Abends ſich wies 
der einfanden, hatte der Fall eine ganz andere Geſtalt, und zwar 
eine weit ſchlimmere, als vorher: das Kind war todtenbleich; es 
harte kaum noch einen Puls; ſeine Haut war kalt: die Pupillen 
waren erweitert und blieben bewegungslos, wenn man ein Licht 
vox die Augen hielt; und wenn dem Kind eine Uhr vor die Augen 
gehalten wurde, ſo ſchien es dieſelbe nicht zu ſehen. Den folgenden 
Zug hatte die kleine Patientin die genoſſenen Speiſen mehrmals 
durch Erbrechen von ſich gegeben; es wurde deßhalb verordnet, daß 
fie keine andere Nahrung, als alle Stunden einen Löffel voll Eſels— 
milch zu ſich nehmen ſollte, und dieſes wurde mehrere Tage ſtreng 
befolgt. Das Kind verſiel indeſſen immer mehr; die Geſichtszuͤge 
wurden ſcharf; dann und wann ſah die Patientin verdruͤßlich aus 
und gab einen ſchwachen, quiekenden Schrei von ſich; die Augaͤpfel 
waren in ihre Hoͤhlen eingeſunken; die Haut blieb kuͤhl, war oft 
kalt, und der Puls ſchwach, zitternd und manchmal kaum zu führ 
len. Zu Zeiten lebte ſie ein wenig wieder auf, ſo daß ſie bei ih— 
ren Aerzten den Glauben beſtaͤrkte, fie werde ſich wieder erholen; 
auch kehrte ein deutliches Sehvermoͤgen zuruͤck, denn wenn ihr eine 
Uhr vorgehalten wurde, ſo verfolgte ſie dieſelbe mit den Augen. Aber 

nach einer Woche ſtarb ſie mit den Symptomen der Erſchoͤpfung, 
nicht mit denen von Druck auf's Gehirn. Bei der Leichenbeſichti— 
gung fand man nichts, außer etwas mehr Serum, als es in den 
Ventrikeln gewoͤhnlich iſt. 

Der Fall, welcher von vorn herein nach einem toniſchen Heil— 
plane behandelt wurde, war folgender: — 

Dr. Gooch wollte eines Nachmittages auf's Land gehen, als 
eben ein Gentleman vorfuhr und ihn einlud, mit ihm zu kommen 
und ſein krankes Kind zu beſuchen, welches, ſeinem Ausdrucke nach, 
etwas im Kopfe haben muͤſſe. Der Hausarzt, fuͤgte er hinzu, ſey 
eben im Begriffe, Blutegel zu ſetzen. Dr. Gooch fand bei ſeiner 
Ankunft ein zehnmonatliches Kind, welches ganz in dem bereits 
beſchriebenen Zuſtande auf dem Schooße ſeiner Waͤrterin lag. Das 
Kind war ſeit zwei Monaten entwoͤhnt worden, und hatte ſeit der 
Zeit gar nicht zugenommen. Die Blutegel waren noch nicht geſetzt. 
Dr. Gooch ging mit dem Arzt in ein anderes Zimmer, und er— 
zaͤhlte ihm den vorhergehenden Fall und mehrere aͤhnliche, welche 
auf dieſelbe Weiſe behandelt worden waren, und immer unter den 
naͤmlichen Symptomen den Tod zur Folge gehabt hatten. Er 
erzaͤhlte hierauf einen aͤhnlichen Fall, welcher mit Ammoniak in 
Chinaabkochung und einer nahrhaften Diät erfolgreich behandelt 
worden war. Der Arzt war mit ihm einverftanden, die Blutegel 
wegzulaſſen, und brachte den vorgeſchlagenen Beiiplan in Anwen- 
dung; er verordnete, den Haferſchlein auszuſetzen und dem Kinde 
nichts Anderes, als Eſelsmilch zu geben, wovon es wenigſtens 15 
Pinte und hoͤchſtens 1 Quart innerbalb 24 Stunden bekommen 
muͤſſe. Als Medicin verordnete er 10 Tropfen aromatiſchen Am— 
moniakgeiſt, in einem kleinen Traͤnkchen alle 4 Stunden. Den fol⸗ 
genden Tag bewies ſchon das Ausſehen des Kindes, daß dieſe Mit— 
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tel die richtigen geweſen waren. Die Waͤrterin ging mit dem Kinde 
in der Kinderſtube umher, und es ſaß aufrecht auf ihrem Arm. 
Es ſah wohl und froͤhlich aus. Daſſelbe Verfahren wurde noch 
einen Tag fortgeſetzt, und den nächſten Tag befand ſich das Kind 
ſo wohl, daß Dr. Gooch ſich empfahl. 

Befuͤrchtete ich nicht, die Zeit der Geſellſchaft zu ſehr in Ans 
ſpruch zu nehmen, ſo wuͤrde ich die Schriften eines Carmichael 
Smyth, Abercrombie, Kellie und Bright zur unterſtuͤtzung 
des Satzes anfuͤhren, daß Hirnirritation und Hirndruck oft die Wir⸗ 
kungen der Schwache ſind, und daß wir folglich einen ſehr gefaͤhr— 
lichen Irrthum begehen wuͤrden, wenn wir ſie behandeln wollten, 
als ruͤhrten ſie in allen Faͤllen von Turgescenz der Gefaͤße, oder 
von einer geſteigerten Thätigkeit her. Sowohl die von den Schrift: 
ſtellern mitgetheilten Fälle, auf welche ich mich bezogen habe, als 
auch die eben erwaͤhnten, und meine eigene Erfahrung haben mir 
die vollkommene Ueberzeugung gegeben, daß nicht allein eine ganz 
unverkennbare Irritation des Gehirns (beſonders bei Kindern), die 
bis zu bedenklichen epileptiſchen Convulſionen geſteigert werden kann, 
fo wie auch große Depreſſion, die coma herbeifuͤhrt, und durch ſe— 
roͤſe Ergießung mit dem Tode endigt, zuweilen das Reſultat der 
Erſchoͤpfung und Schwaͤche ſeyn koͤnnen, ſondern daß auch in ei⸗ 
nem ſehr großen Verhaͤltniſſe vorkommender toͤdtlicher Faͤlle des 
Waſſerkopfes, ſelbſt bei Kindern, auf welche vorher noch keine 
mächtige Urſache der Erſchoͤpfung, oder langdauernde Umftände von 
Entkkraͤftung eingewirkt haben, das toͤdtliche Reſultat eher unzweck— 
mäßigen Maaßregeln von Blutentziehung, und einer gaͤnzlichen Ver— 
nachlaͤſſigung toniſcher Mittel zuzuſchreiben ift, als dem übeln Charac⸗ 
ter, oder der ſchwer zu bekaͤmpfenden Natur der Krankheit ſelbſt. 

Bei der Behandlung des Waſſerkopfes der Kinder hat man 
zuerſt fo viel, wie moͤglich, die prädisponirenden und die Veran⸗ 
laſſungsurſachen der Krankheit auszumitteln. Die erſtern anlangend, 
findet man haͤufig, daß der Patient bereits entſchiedene Symptome ei= 
ner feropbulofen Conſtitution verrathen hat, oder von ferophulöfen 
Eltern abſtammt, immer nur eine ſchwache Geſundheit beſeſſen, oder an 
häufigen Fieberanfaͤllen, verbunden mit Störungen der Functionen 
des Darmcanales, gelitten hat. Die letzteren anlangend, gehoͤren 
die Irritation, welche das Zahnungsgeſchaͤft veranlaßt, die ploͤtzliche 
Unterdruͤckung von Ausſchlaͤgen am Kopfe, Stuͤrze auf den Kopf 
und Störung der Verdauungsorgane durch unpaſſende Nahrung zu 
den gewoͤhnlichſten. 

Es iſt offenbar von hoͤchſter Wichtigkeit, die beſondere Veran- 
laſſungsurſache in jedem Falle zu entdecken, und auch ein richtiges 
Urcheil uͤber die Art der Conſtitution des in Frage begriffenen 
Individuums zu faͤllen. In Faͤllen von hydrocephalus der Kin⸗ 
der verfährt man gemeiniglich, wie ſich, meines Erachtens, kaum 
laͤugnen läßt, als ob die Conſtitution geſund und das Gefaͤßſyſtem 
plethoriſch ſey, waͤhrend doch das Gegentheil ſehr haͤufig der Fall 
zu ſeyn pflegt. Ich will damit das Anſetzen von Blutegeln, die 
Anwendung von Calomel und Blaſenpflaſtern, ſelbſt in ſerophuloͤ— 
fen Fällen von hydrocephalus, gar nicht verbannen, ſondern wuͤn⸗ 
ſche nur, groͤßere Vorſicht, als gewoͤhnlich angewendet wird, im 
Gebrauche dieſer Mittel und unmittelbare Aufmerkſamkeit auf Heil⸗ 
mittel von ganz entgegengeſetzter Natur zu erregen. 

„Es iſt eine ſo eingewurzelte Gewohnheit, bemerkt Dr. Gooch, 
Schlafſucht bei Kindern der Congeſtion nach dem Gehirn zuzuſchreiben 
und die kleinen Patienten dieſer Anſicht gemaͤß zu behandeln, daß 
ich ein Kind geſehen habe, welches 4 Monate alt und in Folge ei— 
ner durch kuͤnſtliche Nahrung veranlaßten Diarrhoe ſchon halbtodt 
war. Dieſes Kind haͤtte bloß durch einige herzſtaͤrkende und aro— 
matiſche Mittel, fo wie durch eine Bruſt voll Milch gerettet wer: 
den koͤnnen; weil es aber ſchlafſuͤchtig auf dem Schooße ſeiner 
Waͤrterin lag, waren ihm von einem Arzte, von mehr als gewoͤhn— 
lichem Verſtand und Kenntniß, 2 Blutegel an die Schlaͤfe geſetzt 
worden. Ich nahm die Blutegel ab, erzählt Good, ſtillte die 
Blutung der Bißwunden, bekaͤmpfte bloß die Diarrhoͤe und ließ 
dem Kinde reichliche natürliche Nahrung geben; in dem Maaße, 
in welchem mir dieſes gelang, verging auch die Schlafſucht, und 
das Kind kehrte wieder in's Leben zuruͤck.“ 

Dieſes ift ein gutes Beiſpiel der ruͤckſichtsloſen Behandlungs⸗ 
weiſe, welche bei Symptomen des Waſſerkopfes nur zu allgemein 



N 

95 

angewendet zu werden pflegt. In einem Falle, wie der eben ers 
waͤhnte, leuchtet es indeſſen auf's Deutlichſte ein, daß, ſtatt der 
Blutentziehungen, die Anwendung herzſtaͤrkender Mittel den zweck: 
maͤßigen Heilplan ausmacht. Wenn das Gehirn in Folge des 
Zahngeſchaͤftes Irritation und Druck erfährt, koͤnnen Blutegel al 
lerdings von guter Wirkung ſeyn; letztere wird aber gering und 
voruͤbergehend ſeyn, wenn die Urſache der Krankheit unberuͤckſichtigt 
und unbeſeitigt bleibt. Daſſelbe laͤßt ſich auch von der Blutentziehung 
ſagen, wenn die Krankheit im Gehirn durch Genuß unzweckmaͤßi— 
ger Nahrung, oder durch Nahrung in unzweckmaͤßiger Quantitaͤt 
erregt worden iſt. Bei ferophulöfen Kindern mit einer ſchlaffen, 
bleichen Haut und einem aufgetriebenen Unterleib in Folge von 
Muskelſchwaͤche koͤnnen Symptome des Waſſerkopfes die Anwen⸗ 
dung von Blutegeln, von einer Calomelpurganz und den Gegenreiz 
eines Blaſenpflaſters erheiſchen; ſollten aber dieſe Mittel anfangs 
unwirkſam bleiben, was hat man dann von wiederholter Anwen— 
dung der Blutegel, von haͤufigen Gaben Calomel und von wieder— 
holten Blaſenpflaſtern anderes zu erwarten, als Erſchoͤpfung und 
Aufloͤſung? Man behandele nur ein ganz geſundes Kind auf die— 
ſelbe Weiſe, und was wird wohl die Folge davon ſeyn? 

Wenn ich bedenke, was ich bei Oeffnung der Koͤpfe ſolcher 
Kinder geſehen habe, die an acutem Waſſerkopf geſtorben ſind, ſo 
kann ich mich des Schluſſes nicht enthalten, daß die Krankheit ent— 
weder nicht von ſolcher Art geweſen ſey, um eine ſtarke Blutentzie— 
hung zu erheiſchen, oder daß die in der Regel angewendete Blut— 
entziehung mehr bewirkt hat, als bloß dem Zwecke zu entſprechen; 
denn ich habe faſt in allen Faͤllen wenige oder keine Zeichen der 
Congeſtion, oder activen Entzuͤndung gefunden. Ich habe das Ge— 
hirn und ſeine Membranen blaſſer und nicht ſo blutſtrotzend, als, 
meinem Urtheile nach, bei einem geſunden Individuum gefunden; 
dagegen war die pia mater nicht ſelten mit hirſeartigen Tuberkeln 
beſetzt, oder es ſaßen in der aſchfarbenen Subſtanz des Gehirns 
ſcrophuloͤſe Gebilde von betraͤchtlicher Größe. 

Würde ich gefragt, welche allgemeine Behandlung ich bei dem 
Waſſerkopfe der Kinder fuͤr die beſte halte, oder welche ich am er— 
folgreichſten gefunden habe, ſo wuͤrde ich antworten: dieſelbe Be— 
handlung, welche die ſcrophuloͤſe Ophthalmie heilt. 

Nachdem zuerſt die Veranlaſſungsurſache jederzeit beruͤckſichtigt 
und wo möglich entfernt worden, wie es in Fällen von Zahnen, 
geſtoͤrter Verdauung und Diarrhoe geſchehen kann, würde ich nach— 
ſtehende Regeln befolgen: — 

1) Ich wuͤrde Aufregung im Blutſyſtem mittelſt Anſetzen von 
Blutegeln maͤßigen, ſobald die Zeichen der Hirncongeſtion, oder der 
Entzuͤndung wirklich vorhanden ſind. Ich wuͤrde die Erfuͤllung 
dieſer Indication noch damit unterſtuͤtzen, daß ich den Kopf raſirte 
und ein verbünftendes Waſchmittel an demſelben anwendete. 

2) Ich wuͤrde Purgirmittel verordnen, ſobald der Darmcanal 
angefuͤllt und ein krankhafter Zuſtand der Secretionen vorhanden 
wäre. Jedenfalls müßte Morgens und Abends ein reichliches Cly— 
ſtir geſetzt werden. 

3) Ich wuͤrde ſchwefelſaures Chinin als ein toniſches Mittel 
gegen das Fieber und gegen die Scropheln verordnen. Ich maße 
mir nicht an, den modus operandi dieſer Medicin bei'm Waſſer⸗ 
kopfe der Kinder zu erklaͤren; aber ich bin vollkommen von ihrer 
heilſamen Wirkung uͤberzeugt. In vielen Faͤllen kann man gleich 
mit dem Chinin beginnen. 

4) Ich würde einen Gegenreiz am Nacken, zwiſchen den Schul: 
tern, oder an der Kopfhaut unterhalten, beſonders wenn die Un— 
terdrückung von Ausſchlaͤgen der Kopfhaut den Symptomen der 
Hirnkrankheit vorangegangen iſt. 

5) Eine augenblickliche Entfernung von der Stadt auf's Land 
ſollte in jedem Falle von drohendem Waſſerkopf angerathen wer— 
den. Die verderbte Atmoſphaͤre einer Stadt iſt eine fruchtbare 
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Urſache dieſer Krankheit, wie auch anderer ferophulöfer Affectionen 
der Kinder; und es liegt auf der Hand, daß alle Mühe des Arztes 
fruchtlos bleibt, wenn nicht der Patient der Einwirkung dieſer Urs 
ſache entzogen wird. Reine Luft iſt unentbehrlicher, als Nahrung, 
und bekommt nie uͤbel. (The Glasgow Medical Journal. Vol. V. 
No. 20. November 1832.) 

M' i s c Eher. 
Von den merkwuͤrdigen chirurgiſchen Fällen, die 

ſich bei der Belagerung der Citadelle von Antwerpen 
ereignet haben, hat Dr. Alex. Paillard einen Bericht erſtattet, 
aus welchem folgende Thatſachen hier mitgetheilt werden: — Ein Sol— 
dat, welchem ein Bruchſtuͤck einer Bombe an das linke Auge ſchlug, iſt 
darauf von unheilbarer Amauroſe befallen worden. — Hr. Paillard 
hat viele Blutgeſchwuͤlſte geſehen, beſonders an dem Kopfe und an der 
Bruſt, welche an ihrem Umfange einen harten Wulſt und in der 
Mitte eine Weiche und einen Eindruck zeigten, welche haͤtten glau— 
ben machen koͤnnen, daß die Knochen eingedruͤckt waͤren. Einige 
dieſer Geſchwuͤlſte ließen ein Pulſiren wahrnehmen, welches Herr 
P. der Schnelligkeit zuſchrieb, womit das Blut aus den kleinen 
Gefäßen hervortrat und welches Pulſiren nach einigen Stunden aufs 
gehoͤrt hatte. — Mehrere Soldaten zeigten in die Tiefe gehende 
Contuſionen mit Zerſtoͤrung der Gewebe, bei unverletzter Haut. — 
Einem der von einem Wurfgeſchuͤtz getroffenen Verwundeten war 
der Arm luxirt, ohne daß die Haut eine Verletzung zeigte. — Eis 
nem andern Kranken war durch gleiche Veranlaſſung an dem Glied 
der Knochen zerbrochen, ebenfalls ohne Verletzung der Haut. — 
Zweien Soldaten ſind, dem einen der Arm, dem andern beide 
Schenkel durch eine Kanonenkugel weggeriſſen, ohne daß die min— 
deſte Blutung ſtattgehabt hatte. — In andern Fällen haben Ver⸗ 
wundungen durch Flintenkugeln oder Bombenſplitter zu gefaͤhrlichen 
Blutungen Veranlaſſung gegeben. — Faſt alle Verwundete, wel- 
chen der Hauptknochen des Gliedes zerſchmettert worden iſt, find 
auf der Stelle amputirt worden. Fracturen von minder wichtigen 
Knochen haben keine Amputation noͤthig gemacht. So hat man ſich, 
z. B., bei mit Zerſchmetterung verbundenen Bruͤchen des Wadenbeins, 
der Speiche oder der Ellbogenroͤhre begnuͤgt, die Wunde zu erweitern, 
die Knochenſplitter zu entfernen, die Entzuͤndungszufaͤlle zu bekaͤm⸗ 
pfen und hat fo die Heilung bewirkt. In Beziehung auf die Ver⸗ 
gleichung von unmittelbar nach der Verwundung und von 
ſpaͤter unternommenen Amputationen führt Hr. P. folgende Re- 
ſultate an. Von 45 Amputirten, welche unmittelbar oder in den 
erſten 24 Stunden nach der Verwundung operirt wurden, ſind nur 
3 geſtorben; dagegen waren von 5 ſpaͤter operirten bei P's. Abs 
reiſe ſchon 4 todt, und der ste in einem verzweifelten Zuſtande. 

Die Ausſchneidung eines fibroͤſen Mutterpoly⸗ 
pen (der birnfoͤrmige Polyp lag in der Scheide, ſein Stiel ging 
durch den Mutterhals durch, und ſaß an einer Stelle, die der un⸗ 
terſuchende Finger nicht erreichen konnte) wurde am 22ſten Januar 
vorgenommen. Die Kranke, in eine Lage gebracht wie zum Stein⸗ 
ſchnitt, wurde veranlaßt, abwaͤrts zu preſſen. Der Polyp ſtieg 
dadurch ſo weit herab, daß er aͤußerlich ſichtbar wurde, man faßte 
ihn mit zwei Polypenzangen und zog ihn nach außen. So wie 
der Stiel ſichtbar wurde, ſchnitt man ihn mit einer auf's Blatt 
gekruͤmmten Scheere ab. — Es ſtellten ſich bald hernach Schmerzen 
in den Weichen und im Unterleibe ein, ſpaͤter anhaltendes Froͤſteln, 
Leibſchmerz, Veraͤnderung der Geſichtszuͤge, kleiner Puls, 0 Kaͤlte 
der Haut ꝛc. Blutegel, Bäder und alle andern Mittel, die man 
anwandte, halfen nichts und der Tod erfolgte den sten Tag nach 
der Operation. Bei der Leichenoͤffnung fand ſich der Uterus etwas 
vergroͤßert, mit Blaſe und Maſtdarm zuſammenhaͤngend und eine 
kleine Quantitaͤt Eiter in dem umgebenden Zellgewebe. 
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Uebt der Mond auf unſere Atmoſphaͤre einen be— 
merkbaren Einfluß aus? 

Von Arago. 

(Im Aus zuge.) 
Aſtronomen, Phyſiker und Meteorologen ſcheinen im Allge⸗ 

meinen dem Monde keinen erweislichen Einfluß auf unſere Atmo⸗ 
ſphaͤre zugeſtehen zu wollen; allein außer ihnen iſt Niemand dieſer 
Meinung. Eine gewaltige Mehrzahl im Publikum glaubt feſt an 
einen maͤchtigen Einfluß unſeres Trabanten. Die Landwirthe, und 
zumal die Seeleute, wollen, z. B., aus tauſend Faͤllen bemerkt ha⸗ 
nt jeder Mondwechſel eine Veränderung der Witterung vers 
anlaſſe. 

Eine ſo verwickelte Frage darf man heutzutage nicht durch 
bloße theoretiſche Betrachtungen loͤſen wollen; nur lange Reihen 
genauer und metbodiſch geordneter Beobachtungen koͤnnen zu un⸗ 
umſtoͤßlichen Reſultaten führen, die in der poſitiven Meteorologie 
eine Stelle verdienen. Leider ſind Arbeiten dieſer Art erſt in ſehr 
geringer Anzahl vorhanden, und die uns vorliegenden erſtrecken ſich 
nur uͤber kurze Zeitraͤume. Da jedoch in neuerer Zeit unſtreitig 
mancherlei zur Loͤſung der Frage geſchehen iſt, ſo duͤrfte eine Zu⸗ 
ſammenſtellung der erhaltenen Reſultate nicht unpaſſend erſcheinen. 
Ich haͤtte gern die Vollendung der numeriſchen Unterſuchung der 
Pariſer Beobachtungen abgewartet, womit ſich Hr. Bouvard 
gegenwaͤrtig beſchaͤftigt. Allein wenn dieſer erſte Angriff gegen 
eingewurzelte Vorurtheile auch nicht gelingen ſollte, ſo werde ich 
denſelben, ſpaͤter, [in einem der folgenden Jahrgänge des Annuaire] 
erneuern, ſobald die Meteorologie neue Ergebniſſe gewonnen hat, 
welcher Fall wohl nicht ausbleiben duͤrfte. 

Zur Vermeidung ſpaͤterer Erklaͤrungen oder Umſchreibungen, 
erinnere ich hier an die genaue Bedeutung mehrerer aſtronomiſchen 
Ausdrucke, deren ich mich werde bedienen muͤſſen. 

Der Mond bewegt ſich im Raume in der Richtung einer El⸗ 
lipſe, in deren einem Brennpunct die Erde ſich befindet; dieſe 
Kurve heißt die Mondbahn. 

Befindet ſich der Mond an dem der Erde zunaͤchſt liegenden 
Ende der großen Axe dieſer Ellipſe, ſo iſt die Zeit ſeiner Erdnaͤhe 
(Perigeum). Befindet er ſich dagegen am andern Ende derſelben 
Are, ſo iſt er am weiteſten von der Erde entfernt, oder in der 
Erdferne Apogeum). Die Erdnaͤhe und die Erdferne nennt man 
zuſammengenommen die Apſiden. Die Zeit, welche der Mond braucht, 
um ſich einmal ganz um unſere Erde zu drehen, d. h., um wieder 
zu demſelben Sterne zu gelangen, von welchem er ausgegangen iſt, 
beträgt 27,31 Tage Dieſe Zeit nennt man den ſideriſchen Um⸗ 
lauf. Die Apſiden ereignen ſich nicht immer bei denſelben Ster⸗ 
nen, ſondern ruͤcken von Weſten nach Oſten. Die Zeit, welche zwi⸗ 
ſchen zwei aufeinanderfolgenden Durchgaͤngen des Mondes durch 
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die Erdnaͤhe verſtreicht, dauert daher länger als der ſideriſche Um⸗ 
lauf. Man nennt dieſe Zeit den anomaliſtiſchen Umlauf. 

Da die Sonne, von der Erde aus geſehen, ſich, wie der Mond, 
von Oſten nach Weſten zu bewegen ſcheint, ſo muß, bis der Mond 
wieder zur Sonne gelangt, ebenfalls ein groͤßerer Zeitraum ver⸗ 
ſtreichen, als der ſideriſche Umlauf. Die mittlere Dauer dieſer Pe⸗ 
riode iſt 29,53 Tage, und man nennt ſie den ſynodiſchen Umlauf. 
Sie iſt mit andern Worten der Mondmonat. 

Waͤhrend jedes ſynodiſchen Umlaufs nimmt der Mond ver: 
ſchiedene Lichtgeſtallen oder Phaſen an. 

Befindet ſich derſelbe gerade zwiſchen der Sonne und der Erde, 
ſo wird deſſen ganze von der Erde weggewandte Halbkugel be⸗ 
leuchtet, und wir ſehen daher nichts von ihm, oder es iſt dann 
Neumond Der Mond befindet ſich dann in ſeiner Conjunction 
mit der Sonne. 

14,76 Tage (als Mittel) nach der Conjunction iſt die der 
Erde zugekehrte Halbkugel des Mondes ganz von der Sonne be⸗ 
leuchtet. Er befindet ſich dann in ſeiner Oppoſition zur Sonne, 
und ſtellt ſich uns als Vollmond dar. Zur Bezeichnung ſowohl des 
Voll⸗ als Neumondes bedient man ſich des Ausdrucks Syzygien. 

Zu der Zeit, welche die zwiſchen dem Neu- und Vollmonde 
verſtreichende Periode halbirt, ſtellt ſich der Mond als ein leuch⸗ 
tender Halbkreis dar. Sein weſtlicher Theil erſcheint bogenförmig; 
ſein oͤſtlicher geradlinig. Er befindet ſich dann im erſten Viertel, 
oder der erſten Quadratur, indem ſein Winkelabſtand von der 
Sonne ungefaͤhr 90? oder 4 Kreis beträgt. 

Die zweite Quadratur (das zweite oder letzte Viertel) findet 
7,4 Tage nach dem Vollmond ſtatt. Alsdann erſcheint der Mond, 
zum zweitenmal wäbrend eines einmaligen Umlaufs, in Geſtalt eis 
nes leuchtenden Halbkreiſes; allein dießmal iſt die bogenfoͤrmige 
Graͤnzlinie nach Oſten, und die gerade nach Weſten gekehrt. 

Behufs gewiſſer Unterſuchungen hat man im Umlauf des Mon⸗ 
des noch vier Puncte, den 1ſten, 2ten, Sten und Aten Octanten, zu 
bezeichnen für nöthig gefunden. Dieſe halbiren, wie man ſich ſchon 
nach deren Namen denken kann, die vier Viertel, und zwar befin⸗ 
det ſich der erſte Octant zwiſchen dem Neumond und dem erſten 
Viertel, der zweite zwiſchen dem erſten Viertel und dem Vollmond 
u. ſ. w. Natuͤrlich hat der Mond bei jedem Octanten eine beſon⸗ 
dere Form, die wir hier nicht weiter anzufuͤhren brauchen. 

Der Zeitraum, welcher zwiſchen dem Neu- und Vollmond ver⸗ 
ſtreicht, und wo der uns ſichtbar beleuchtete Theil des Mondes be⸗ 
ftändig größer wird, heißt die Periode des zunehmenden Mondes, 
und die Zeit vom Vollmond bis zum Neumond die des abnehmen⸗ 
den Mondes *). 

*) um zu wiſſen, ob der Mond zu- oder abnehme, hält man 
ſich gewohnlich an die Regel, daß, wenn der hohle oder 
anbruͤchige Theil deſſelben ſich links befindet, derſelbe zus 
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Spielt der Einfluß des Mondes bei'm Regen ir: 
gend eine Rolle? 

Dieſe Frage iſt von Prof. Schuͤbler zu Tuͤbingen in einem 
1830 erſchienenen Werke hoͤchſt forgfältig beleuchtet worden. Die dort 
zuſammengeſtellten Reſultate beruhen auf 28jaͤhrigen meteorologiſchen 
Beobachtungen, die von 1781 — 1788 zu Muͤnchen, von 1809 — 
1812 zu Stuttgard, und von 1813 — 1828 zu Augsburg gemacht 
wurden. 

Zahl der Regentage. 

SZS 
* . 8 8 
28 — — — — — 

ee Il: 
e 

Vom Neumond bis zum erſten 
Viertel 764 132 142) 145. 179 166 

Vom erſten Viertel bis zum | 
Vollmond : 145| 169 173| 180| 178 

Vom Vollmond bis zum letzten | 
Viertel 761 124] 145 162 166 164 

Vom letzten Viertel bis zum 
Neumond. 696 110] 139] 135] 153] 159 

Bei'm Zunehmen des Mondes 1603 277, 311 318 359, 344 
Bei'm Abnehmen des Mondes 1457 234| 284/297 319| 323 
Ueberſchuß zu Gunſten des er⸗ | 

ſten Zeitraums 15210 43 27 21 40 21 

Das Maximum der Zahl der Regentage findet alſo zwiſchen 
dem erſten Viertel und dem Vollmond; das Minimum zwiſchen dem 
letzten Viertel und dem Neumond ſtatt. Die Zahl der Regentage 
des letztern Zeitraums verhalt ſich zur Zahl der Regentage des er— 
ſtern wie 696 : 845, oder wie 100 : 121,4 oder in runden Zahlen 
wie 5: 6. Die Mittelzahlen vierjaͤhriger Perioden geben ähnliche 
Verhaͤltniſſe. 

Es ſcheint alſo ausgemacht, 
mehr regnet, als bei abnehmendem. 

Durch dieſe erſten Reſultate wurde Profeſſor Schübler auf: 
gemuntert, die Beobachtungen mehr im Detail zu betrachten, und 
den Maxima und Minima noch in kleinern Zeiträumen als 6 bis 7 
Tage nachzuforſchen., 

daß es bei zunehmendem Mond 

Zahl der Regentage nach den Mondphaſen. 

Fuͤr Regentage hat man alle diejenigen Tage gerechnet, fuͤr 
welche in den meteorologiſchen Regiſtern ein Fall von Schnee oder 
Regen angezeigt war, wenn naͤmlich die Hohe der geſammelten 
Quantitat „ztel Linien uͤberſtieg. Bei der Bildung der Gruppen 
hat man den Tag des erſten Viertels mit zu dem Zeitraum vom 
Neumond bis zum erſten Viertel, den Tag des Vollmonds aber 
mit zum Zeitraume vom erſten Viertel bis zum Vollmond gerech— 
net, u. ſ. w. 

Die Tabelle enthaͤlt die Reſultate 1) der 20 letzten Jahre, 
und 2) der ſaͤmmtlichen 28 Jahre, uͤber welche Prof. Schuͤbler 
urtheilen konnte, und indem er fuͤr jeden Zeitraum das Mittel 
zweier aufeinanderfolgenden Tage nahm, ſuchte er die Wirkungen 
zufälliger Störungen zu corrigiren, und zu einer etwas regelmaͤßi— 
gern Zahlenreihe zu gelangen. 

nimmt, und wenn jener ſich rechter Hand befindet, der Mond 
abnimmt. Practiſcher und der Verwechſelung weniger ausge— 
ſetzt iſt die Fateiniſche Regel: Luna est mendax (der Mond 
iſt ein Lügner). Bildet er naͤmlich ein C, d. h., ſagt er 
Cresco (id) nehme zu), ſo nimmt er ab; bildet er ein D, d. h., 
fagt er Deeresco (ich nehme ab), fo nimmt er zu. 

Der Ueberfeger. 
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Zahl der Regentage. 

Am [Mittel Am (Mittel 
2 Tage zweier | Tage zweier 

ſelbſt [Tage ſelbſt Tage 

Am Tage des Neumonds 105 148 
Am folgenden Tage 113 109 143 148 

Am Tage des Iſten Octanten 119 152 
Arn folgenden Tage 115 117 148 150 

Am Tage des Iſten Viertels 111 156 Di 
Am folgenden Tage 113 112 151 153 

Am Tage des 2ten Sctanten 124 162 
Am folgenden Tage 128 126 167 165 

Am Tage des Vollmonds 116 162 
Am folgenden Tage 113 115 161 161 

Am Tage des Zten Octanten 125 161 
Am folgenden Tage 109 | 117 150 | 155 

Am Tage des letzten Viertels 92 130 
Am folgenden Tage 96 94 140 135 

Am Tage des Iten Octanten 100 | 138 
Am folgenden Tage 88 94 129 133 

Wir wollen bemerken, daß binnen 20 Jahren 249, und bin⸗ 
nen 28 Jahren 348 ſynodiſche Umlaͤufe des Mondes ſtattgefunden 
haben, ſo daß alſo dieſer Trabant eben ſo oft in jede der hier 
betrachteten Stellungen gelangt iſt. 

Dieſe Mittelzahlen, ſowohl fuͤr 20 als 28 Jahre, zeigen eine 
ziemlich regelmaͤßige Zunahme der Regentage vom Neumond bis 
zum 2ten Octanten; alsdann eine allmaͤlige Abnahme, endlich ein 
Minimum an, welches ſich zwiſchen dem letzten Viertel und Eten 
Octanten befindet. 

Wenn wir erſt eine laͤngere Reihe von Beobachtungen beſitzen, 
wird es leicht ſeyn, dieſelben Berechnungen auf alle Theile des 
Mondmonats auszudehnen; um dann die Wirkungen der zufaͤlligen 
Urſachen ganz unfühlbar zu machen, wird es hinreichen, daß man 
zahlreiche beſondere Beobachtungen zuſammenſtellt, die am Tage 
des Neumonds, ſo wie an dem vorhergehenden und nachfolgenden 
Tage anzuſtellen ſind. Mittlerweile hat Prof. Schuͤbler annaͤ⸗ 
hernde Reſultate dadurch zu erlangen geſucht, daß er die abgeſon— 
derten Mittelzahlen mehrerer vorhergehenden und nachfolgenden 
Tage zur Beſtimmung der den verſchiedenen characteriſtiſchen Zeit⸗ 
puncten des Mondumlaufs entſprechenden Quantitaͤten benutzt hat. 
Auf die Art der von ihm angewandten Interpolation kommt we⸗ 
nig an, indem man durch jede der bekannten Methoden ungefaͤhr zu 
denſelben Zahlen gelangt ſeyn wuͤrde. Wenige Worte werden hin⸗ 
reichen, um die folgende Tabelle vollkommen verſtaͤndllch zu 
machen. 

Binnen 28 Jahren waren in Deutſchland 4299 Regentage. 
Um eine runde Zahl zu erhalten, hat aber Prof. Schuͤbler ſeine 
ſaͤmmtlichen Proportionalzahlen nach der Annahme von 10,000 Res 
gentagen berechnet. Wenn man alſo in der zweiten Spalte der 
Tabelle 290 lieſ't, ſo bedeutet dieß, daß waͤhrend eines Zeitraums, 
der 10,000 Regentage enthaͤlt, 290 ſolcher Tage auf den Tag 
des Aten Octanten fallen u. ſ. w. 

Zahl der Falle, in denen es im ſuͤdweſtlichen Deut ſch⸗ 
land zur Zeit der verſchiedenen Mondphaſen reg: 
net, die Totalzathl der Regentage zu 10,000 ge⸗ 
rechnet. 

Tag des Neumondes . 2 . 5 8 306 
Tag des erſten Octanten . . . . 306 
Tag des erſten Viertels 8 . A - 325 
Tag des zweiten Octanten 2 341 Maximum 
Tag des Vollmonds . 8 8 . - 337 
Tag des dritten Octanten 313 
Tag des letzten Viertels, . . „ 284 Minimum 
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Tag des vierten Octanten g 8 x . 290 *). 
Schon im Jahr 1788 ſuchte Pilgram zu Wien zu beſtim⸗ 

men, ob die Mondphaſen auf den Regen einigen Einfluß hätten. 
Er gelangte zu folgenden Reſultaten: 

Auf 100 Beobachtungen derſelben Phaſe 
Neumond, 26maliger Regen, 
Mittel der beiden Viertel, 25maliger Regen, 
Vollmond, 29matiger Regen. 

Hier, wie zu Augsburg und Stuttgart, bietet der Vollmond 
mehr Regentage dar, als der Neumond. Weiter laͤßt ſich dieſe 
Vergleichung nicht durchfuͤhren, weil die Quadraturen für Wien 
nicht von einander getrennt beobachtet worden ſind; uͤbrigens iſt 
die bemerkte Uebereinſtimmung um fo auffallender, als die Quans 
titaͤt des herabfallenden Regens zu Wien, Stuttgart und Augs— 
burg ungemein verſchieden iſt. 

Zu Wien beläuft ſich die mittlere jährliche Quantitat nur 
auf - . 2 5 R 433 Millimeter. 
zu Stuttgard dagegen auf U 1 641 — 
und zu Augsburg ſogar auf. . 971 — 

Einfluß des Mondes auf die Quantität des Regens 
und die Heiterkeit der Atmoſphaͤre. 

Vermoͤge 16jaͤhriger zu Augsburg angeſtellten Beobachtungen, 
welche 198 ſynodiſche Umläufe umfaſſen, konnte Prof. Schuͤbler 
folgende Tabelle zuſammenſtellen, deren Bedeutung man leicht ver⸗ 
ſtehen wird, wenn ich mittheile, daß man als heitere Tage alle 
diejenigen bezeichnet hat, wo der Himmel um 7 Uhr Morgens, 2 
Uhr Nachmittags, und 9 Uhr Abends wolkenlos war, und als 
truͤbe Tage diejenigen, wo zu denſelben Stunden des Tages kein 
heiteres Wetter war. 

Zahl der heitern Zahl der truͤben Quantitaͤt des in 
Zeitpuncte Tage in 16 Jah- Tage in 16 Jah⸗ 16. J. herabge⸗ 

ren ren fallenen Regens 
in Linien. 

Neumond . 31 61 299 
Erſtes Viertel 38 57 277 
Zweiter Octant 2⁵ 65 301 
Vollmond . 296 61 278 
Letztes Viertel. 41 53 220 

Dieſe Reſultate ſtimmen ziemlich gut mit den vorſtehenden 
uͤberein. Man ſieht in der That: 1) daß die heitern Tage im 
letzten Viertel, wo die Regentage nach der S. 99. mitgetheilten 
Tabelle in der geringſten Anzahl vorkommen, bei weitem die häus 
figſten ſind; 2) daß die meiſten vollkommen truͤben Tage, ſo wie 

) Poitevin fand im Jahr 1777, nach 10 jaͤhrigen Beobach⸗ 
tungen, folgende, auf das Clima von Montpellier bezügliche 
Reſultate. 

Neumond, ein Regentag unter 4, 
Erſtes Viertel, ein Regentag unter 7, 
Vollmond, ein Regentag unter 5, 
Letztes Viertel, ein Regentag unter 4. 

Dieſe Zahlen ſtimmen mit den Schuͤb ler'ſchen nicht uͤberein; zu 
Stuttgard regnete es am Tage des Neumonds weniger häufig, 
als am Tage des Vollmonds; zu Montpellier findet das Ge— 
gentheil ſtatt; in Deutſchland ſind beim erſten Viertel die Re— 
gentage häufiger, als bei'm zweiten; im ſuͤdlichen Frankreich 
bat man das Gegentheil beobachtet. Könnte dieſer Mangel an 
Uebereinſtimmung die Zahlen des Deutſchen Phyſikers ver: 
daͤchtigen? Dieß glaube ich um fo weniger, da deſſen Zah⸗ 
len ſo regelmaͤßig zu- und abnehmen. Uebrigens iſt zu be⸗ 
merken, daß Poitevin zu Montpellier nur zehnjaͤhrige Beob⸗ 
achtungen zu Gebote geſtanden, und daß er wohl mit Unrecht 
einen leichten Staubregen, der häufig localen Urſachen zuzu⸗ 
ſchreiben iſt, fuͤr Regen gerechnet hatte. Uebrigens iſt die 
Frage wichtig genug, um dieſelbe einer neuen Betrachtung zu 
unterziehen, und zur Entſcheidung derſelben neue Huͤlfsquellen 
zu benutzen. 
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das Moximum der Regentage, gegen den ten Octanten hin beob⸗ 
achtet wurden. 

Was die geſammelten Waſſerquantitaͤten betrifft, fo entfpricht, 
wie ſich erwarten ließ, das Maximum dem zweiten Octanten, und 
das Minimum dem letzten Viertel. 

Von dem Regen, infofern er durch die Entfernung 
des Mondes von der Erde betheiligt wird. 

Sobald einmal eine gewiſſe Einwirkung des Mondes nachge— 
wi'ſen wäre, müßte man auch natuͤrlich annehmen, daß, worin 
dieſer Einfluß auch beſtehen moͤchte, die Veränderung in dem Ab— 
ſtande des Himmelskörpers von der Erde eine merkliche Einwirkung 
auf manche Erſcheinungen aͤußern werde. Prof. Sſchuͤbler hat in 
der That gefunden, daß während der 371 anomaliſtiſchen Umlaͤufe, 
weiche binnen 28 Jahren ſtattfanden, es geregnet hat: 

während der 7 der Erdnaͤhe zunaͤchſtliegenden Tage 1169 mal 
während der 7 der Erdferne zunäͤchſtliegenden Tage 1096 mal 

Je näher alſo unter uͤbrigens gleichen Umjtänden der Mond 
ſich der Erde befindet, deſto mehr Wahrſcheinlichkeit iſt vorhanden, 
daß es regnen werde. 

Die zu Wien von Pilgram angeſtellten Beobachtungen ga⸗ 
ben auf 100 Wiederholungen derſelben Phaſe: 

für die Erdnaͤhe . 8 1 
fuͤr die Erdferne nur = 8 R 4 

36 Regentage 
20 — 

Ueberſicht der vorhergehenden Capitel. 

Wenn wir uns auf die Hauptreſultate beſchraͤnken, ſo ſcheint 
es, als ob wir nach Vorſtehendem einen gewiſſen Einfluß des Mon— 
des auf unſere Atmoſphaͤre nicht leugnen duͤrften, daß kraft dieſes 
Einfluſſes, gegen den zweiten Octanten hin, mehr Regen faͤllt, ats 
zu irgend einem andern Zeitpuncte des Mondmonats; daß es end— 
lich zwiſchen dem letzten Viertel und dem vierten Octanten am we— 
nigſten regne. 4 

Dieſe Reſultate ſind allerdings von den Anſichten, welche un⸗ 
ter den gelehrteſten Aſtronomen, Phyſikern und Meteorologen Gel— 
tung haben, ſehr verſchieden; allein, was will man dagegen ein⸗ 
wenden? Ergeben ſie ſich nicht aus der arithmetiſchen Unterſuchung 
der Becbachtungen? Vielleicht wird man ſagen, daß der Zeitraum 
der Beobachtungen nicht ausgedehnt genug ſey, daß die Verſchie⸗ 
denheit zwiſchen den den verſchiedenen Mondphaſen entſprechenden 
Zahlen der Regentage rein zufällig ſey; daß, wenn Schuͤbler 
noch einmal beobachten wollte, er zu ganz entgegengeſetzten Reſut— 
taten gelangen, und, z. B., das Minimum des Regens bei'm 
. „ und das Maximum bei'm vierten Octanten finden wuͤr⸗ 
de u. ſ. w. - 

Dirfe allerdings auf den erſten Blick nicht unerheblichen Zwei 
fel muͤſſen bei der bloßen Anſicht der S. 99. mitgetheilten Tabelle 
verſchwinden; denn aus ihr ergiebt ſich der Einfluß der Mondpha— 
ſen, ſowohl fuͤr die Geſammtperiode von 20 Jahren, als fuͤr 5 
kurze Perioden von nur 3 Jahren, ohne Ausnahme als geeichfoͤr— 
mig. Eine ſolche Uebereinſtimmung kann nicht die Wirkung des 
Zufalls ſeyn. Uebrigens werden wir den Einfluß des Mondes auf 
die Erdatmoſphaͤre in Beobachtungen einer andern Art wiederer— 
kennen, welche noch beweiſender ſind, als die des Deutſchen Phy⸗ 
ſikers. 

Von dem Einfluſſe, welchen der Aufgang und Unter 
gang des Mondes, und deſſen Durchgang durch den 
Meridian auf den Regen zu haben ſcheint. 

Ruͤckſichtlich der täglichen Bewegung des Mondes um die Erde 
finden vier bemerkenswerthe Zeitpuncte ſtatt: die Durchgaͤnge 
durch den obern und untern Meridian; der Auf- und Untergang. 
Ich finde in einer, im Jahr 1774 durch die Koͤnigl. Geſellſchaft 
der Wiſſenſchaften zu Montpellier gekroͤnten Preisſchrift von Toal⸗ 
do im Bezug auf dieſe vier Zeitpuncte eine hoͤchſt merkwürdige 
Beobachtung aufgezeichnet: 

Von 760 Regenguͤſſen, ſagt To aldo, begannen, I Stunde 
auf und abgerechnet, 646 zu der Zeit, wo ſich unſer Trabant, im 
obern oder untern Meridian, im Aufgehen oder Untergehen befand. 

7 * 
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Demnach ſchien es, als wären von 760 Regengüffen nur 114 von 

dem Einfluß des Mondes unabhaͤngig geweſen. 
So unwahrſcheinlich dieſes Reſultat auch ſcheint, ſo muß man 

doch zugeben, daß bei einer bloßen Zuſammenzaͤhlung ein grober 

Fehler kaum anzunehmen iſt. Uebrigens fuͤhre ich dieſe Thatſache 

an, ohne ſie zu verbuͤrgen, und um zu fernern Forſchungen uͤber 
dieſen Punct anzuregen. 

Einfluß des Mondes auf die Richtung des Windes. 

Die Tabellen, welche Prof. Schuͤbler nach 16jaͤhrigen Beob⸗ 

achtungen zu Augsburg zuſammengeſtellt hat, ſcheinen zu beweiſen, 

daß in Deutſchland die Süd» und Weſtwinde vom Neumond bis 

zum 2ten Octanten allmälig häufiger werden, um das letzte Vier- 

tel herum am ſeltenſten ſind, und daß alsdann die Oſt- und Nord⸗ 
winde am häufigften wehen. Wenn man entdeckt, wie der Mond 
durch eine phyſiſche Einwirkung dieſe Veränderungen in der Rich⸗ 
tung des Windes bewirkt, fo erklären ſich daraus die den Regen 
betreffenden Erſcheinungen, mit denen wir uns ſo eben beſchaͤftigt 
haben, und die nicht weniger merkwuͤrdigen Erſcheinungen, von 
welchen wir ſogleich handeln werden, von ſelbſt. 

Ueber den mittlern Barometerſtand bei den verſchie— 
denen Stellungen des Mondes. 

Die Beobachtungen, auf welche ſich die Reſultate gruͤnden, 
uͤber die ich nun berichten werde, ſind von Hrn. Flaugergues, 
zu Viviers im Departement de Ardeche, angeſtellt worden. Sie 
umfaſſen 20 Jahre, die zwiſchen den 19ten October 1808, und den 
18ten October 1828 fallen. Hr. Flaugergues hat nur die um 
Mittag angeſtellten Beobachtungen zu Rathe gezogen, damit, bei 
völliger Gleichfoͤrmigkeit in Bezug auf den Einfluß der Sonne, die 
von dem Monde abhaͤngigen Wirkungen rein hervortreten koͤnnten. 
Man hat die Barometerſtaͤnde auf die Temperatur des ſchmelzen— 
den Eiſes zuruͤckgefuͤhrt. 

Mittlere Barometerftände. 

Neumond 8 > f € x R 755,48 Millimeter. 
Erſter Octant . . 0 . . 2 — 
Erſtes Viertel . . . . . ° 755,40 — 
Zweiter Octant - . . 5 . 754,79 — 
Vollmond. 7 3 0 = . 5 755,30 — 
Dritter Octant . 5 . . . . 755,69 — 
Zweites Viertel . P 5 5 5 756,23 — 
Vierter Octant . 0 t 2 . . 755,50 — 

Um dieſe Reſultate mit den Schuͤbler' ſchen zu vergleichen, 
brauchen wir bloß daran zu erinnern, daß im Allgemeinen, wenn 
es regnet, das Barometer niedrig ſteht, ſo daß mehr Wahrſchein⸗ 
lichkeit zu Regen vorhanden iſt, wenn die Queckſilberſaͤule ſich vers 
kuͤrzt, und es dagegen nicht ſo leicht regnet, wenn ſie fi verlän- 
gert. Wenn man übrigens nach vorſtehender Tabelle die geringen 
Veraͤnderungen, welche ſie darbietet, in Anſchlag bringen wollte, ſo 
wuͤrde das Maximum der Regentage dem zweiten Octanten, und 
das Minimum dem zweiten Viertel entſprechen, und dieſes Reſultat 
85 5 Stuttgarter Phyſiker auch wirklich erhalten. (Vergl. 
99. 

Die mittlere Hoͤhe des Barometerſtandes iſt zu Viviers 
am Tage der Erdnaͤhe . A 2 754,73 Millimeter 
am Tage ber Erdferne 0 c . 755,3 = 

Nach dieſen beiden Höhen muß die Zahl der Regentage zur 
Zeit der Erdnaͤhe größer ſeyn, als zur Zeit der Erdferne. 

Schuͤbler und Pilgram haben dieß in der That gefunden. 
(Vergl. S. 102.) 

Trotz der Entfernung Stuttgarts von Viviers, trotz der Vers 
ſchiedenheit der Beobachtungsmethoden, gelangten, wie man ſieht, 
Flaugergues und Schuͤbler zu ähnlichen Reſultaten. Schwer: 
lich konnte man demnach einen allerdings ſehr geringen, aber doch 
durch die gewoͤhnlichſten meteorologiſchen Inſtrumente ermittelbaren 
Einfluß des Mondes auf die Atmoſphaͤre laͤugnen. Wir wollen 
übrigens unterſuchen, ob dieſes Hauptrefultat ſich nicht auch aus an 
andern Orten angeſtellten Beobachtungen ablelten laͤßt. 
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Die ſehr natürliche Anſicht, daß der Mond im erſten und letz⸗ 
ten Viertel, ſo wie zur Zeit des Neu- und Vollmondes, je eine 
gleichfoͤrmige Einwirkung auf die Atmoſphaͤre haben werde, hatte 
bisher die Meteorologen bei allen hierher einſchlagenden Un⸗ 
terſuchungen dahin vermocht, aus dieſen vier Phaſen zwei Gruppen 
zu bilden. Aus der Arbeit des Hrn. Flaugergues ergiebt ſich, 
daß man jetzt nothwendig auf andere Grundlagen fußen müffe. 

Bei der Berechnung einer langen Reihe von Beobachtungen, 
die ebenfalls um Mittag vom Marquis Poleni zu Padua ange⸗ 
ſtellt worden waren, fand Toaldo, daß der mittlere Barometer⸗ 
ſtand zur Zeit der Quadraturen den zur Zeit der Syzygien um 
0,46 Millimeter uͤberſteige. Man vergleiche nun damit die 
Flaugergues'ſchen Beobachtungen, fo findet man 

Millimeter 
für die mittlere Höhe der Quadraturen . . 755,81 
für die mittlere Höhe der Syzygien . - . 755,39 
Ueberſchuß zu Gunſten der erſten . 0.12 

Nun wollen wir die Pariſer Beobachtungen betrachten, die 
Hr. Bouvard unterſucht hat, und aus dieſen ergiebt ſich: 

die mittlere Höhe der Quadraturen zu . 755,59 Millim. 
die mittlere Hoͤhe der Syzygien 8 8 755,90 — 
Unterſchied, ebenfalls zu Gunſten d. erſtern . 0,69 — 

So waͤre demnach kaum ein Zweifel daruͤber vorhanden, daß 
der Mond in unſern Climaten einen allerdings ſehr geringen, aber 
doch aus vielen vereinigten Barometerbeobachtungen deutlich hervor- 
gehenden Einfluß auf die Atmoſphaͤre äußere *). Es bleibt nur 
115 au unterſuchen übrig, von welcher Beſchaffenheit dieſer Ein⸗ 
fluß iſt. 

Wenn der Mond auf die gasförmige Hülle des Erdballs in 
derſelben Art einwirkte, wie auf das Meer, d. h. durch Anziehung, 
wenn er darin taͤglich zweimal eine Ebbe und Fluth veranlaßte, 
wenn die Stunden der atmoſphaͤriſchen Ebbe und Fluth ſich mit 
der Zeit des Durchgangs des Mondes durch den Meridian eben— 
falls täglich veränderten, fo würde man, um dieſelben nach ihrer 
ganzen Ausdehnung zu ermitteln, die der atmofphärifchen Ebbe 
und Fluth entſprechenden Barometerſtaͤnde Tag für Tag mit ein⸗ 
ander vergleichen muͤſſen, und doch iſt im Vorſtehenden nur von den 
zu einer einzigen Tageszeit, naͤmlich um Mittag angeſtellten Beob⸗ 
achtungen die Rede geweſen. 

In den Syzygien geht der Mond um Mittag durch den obern 
und untern Meridian. Wenn nun uͤberall, wie ſich dieß bei der 
außerordentlichen Beweglichkeit der Luft annehmen laͤßt, das 
Maximum der Wirkung ziemlich mit dem Durchgange des Mondes 
durch den Meridian zuſammenfaͤllt, ſo werden die Mittelwerthe 
der an den Tagen der Syzygien um Mittag angeſtellten Beobachtun⸗ 
gen die Mittelwerthe der atmoſphaͤriſchen Fluth darſtellen. 

Zu allen Zeitpuncten des Mondumlaufs ſcheinen die atmofphäs 
riſchen Ebben und Fluthen, wie die des Meeres, durch Zwiſchen⸗ 

*) Aus Beobachtungen, welche von den Hrn. Bouſſingault 
und Rivero waͤhrend eines Jahres zu Santa Fé de Bo⸗ 
9 5 angeſtellt worden, ergeben ſich folgende mittlere Res 
ultate: 
Neumond. 5 5 . 2 . 562,1 Millimeter 
Erſtes Viertel . = 1 > . +... 564,6 — 
Vollmond . R 2 . 8 - 562,0 — 
Letztes Viertel . - 8 5 g 562,2 — 

Obwohl dieſe Beobachtungen in einem andern Welttheile, und 
in einer Hoͤhe von 2660 Meter über der Meeresflaͤche, auch 
nicht um Mittag, ſondern um 9 Uhr des Morgens angeſtellt 
wurden, fo ſtimmen fie doch darin mit den Flaugergues'⸗ 
ſchen uͤberein, daß das Maximum der Barometerhoͤhe in's letzte 
Viertel fällt, Für die Quadraturen würde ſich jedoch daraus 
eine geringere mittlere Höhe ergeben, als für die Syzygien! 
Uebrigens reicht vielleicht ein einziges Jahr nicht hin, um eine 
Frage dieſer Art zu entſcheiden, und es ſprechen Gruͤnde da⸗ 
fuͤr, daß die Thaͤtigkeit des Mondes, deren Wirkungen wir 
hier durch Zahlenverhaͤltniſſe feſtzuſtellen ſuchen, in der Naͤhe 
des Aequators geringer ſey, als in unſern Climaten. 
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zeiten von etwa 6 Stunden von einander getrennt ſeyn zu müffen. 
Die an den Tagen, wo der Mond gegen 6 Uhr Abends, oder 6 
Uhr Morgens durch den Meridian geht, d. h., gegen das erſte 
und letzte Viertel hin, oder zur Zeit der Quadraturen um Mittag ans 
geſtellten Beobachtungen entſprechen alſo den Ebben der Atmofphäre. 

Wenn man demnach die zur Zeit der Syzygien und waͤhrend 
der Mond ſich im Meridian befindet, angeſtellten Beobachtungen, 
mit den zur Zeit der Quadraturen, und waͤhrend der Mond ſich 
ebenfalls im Meridian befindet, angeſtellten vergleicht, ſo heißt dieß 
die durch den Mond veranlaßten Fluthen der Atmoſphaͤre mit den 
Ebben der Atmoſphaͤre vergleichen. 

Man wird ohne Zweifel bemerken, daß ich noch nicht nachge⸗ 
wieſen habe, woraus ſich die atmoſphaͤriſche Fluth erkennen laſſe; 
man wird fragen, ob man eine auf- oder abſteigende Bewegung 
des Barometers zu erwarten habe; hierauf erwiedere ich nur, daß 
mir vor der Hand an der Entſcheidung dieſer Frage noch nichts 
liegen kann, ſondern es genuͤgt zu meinem Zwecke, zu bemerken, daß 
die beiden Syzygien, wenn der Mond auf die Atmoſphaͤre eine aͤhn— 
liche Wirkung wie auf das Meer aͤußert, d. h. die Atmoſphaͤre 
anzieht, daſſelbe Reſultat geben müßten, und es ſich mit den Qua⸗ 
draturen eben ſo verhalten wuͤrde. Allein ein Blick auf die S. 99 
mitgetheilte Tabelle zeigt, daß dem nicht alſo ſey. Die Ungleich— 
heit des atmoſphaͤriſchen Drucks, die ſich aus den Beobachtungen 
ergiebt, muß alſo eine von der Anziehungskraft verſchiedene, der 
Art nach unbekannte, aber ſicherlich von dem Mond abhaͤngige Ur— 
ſache haben 

Wir wollen ſehen, ob uns Mittel zu Gebote ſtehen, dieſe un— 
gemein wichtige Folgerung zu beſtaͤtigen. 

Vermoͤge einer offenbar an die Stellung der Sonne gebundenen 
Einwirkung, fällt das Barometer täglich zwiſchen 9 Uhr Morgens 
und Mittags. Dieſe Bewegung, welche zu dem täglichen Schwan- 
ken des Barometerſtandes gehört, wird in Europa häufig durch 
zufällige Umftände hintertrieben; allein aus den mittleren Ständen 
ergiebt ſie ſich, ſelbſt wenn man nur eine geringe Anzahl von Ta⸗ 
gen anwendet, regelmaͤßig. Wir wollen nun ſehen, ob man ihr, zur 
Zeit der Syzygien, denſelben Werth zuzuſchreiben habe, wie zur 
Zeit der Quadraturen. 

um mich mit meinen Leſern genauer zu verſtaͤndigen, will ich 
einen Augenblick annehmen, die Fluth in der Atmoſphaͤre veranlaſſe 
eine Erhöhung des Barometerſtandes. Wollte man eine Verminde— 
rung annehmen, fo machte dieß für unſern Zweck keinen Unterſchied. 

Da zur Zeit der Syzygien das von der Wirkung der atmo— 
ſphaͤriſchen Fluth abhaͤngige Maximum des Barometerſtandes um 
Mittag ſtattfinden müßte, fo würde offenbar von 9 Uhr Morgens 
bis Mittags das Barometer beſtaͤndig im Steigen begriffen ſeyn. 
Waͤhrend deſſelben Zeitraums bringt das periodiſche taͤgliche Schwan⸗ 
ken eine umgekehrte Bewegung des Queckſilbers hervor. Die beobs 
gr Wirkung wird alfo der Unterſchied zweier beftimmten Zah: 
len ſeyn. 

Zur Zeit der Quadraturen findet das Minimum des durch die 
atmoſphaͤriſche Ebbe und Fluth veranlaßten Druckes um Mittag 
ſtatt; deshalb wird von 9 Uhr Morgens bis Mittag das Barome— 
ter fallen, allein vermoͤge des taͤglichen periodiſchen Schwankens 
fällt es ebenfalls; die Totalwirkung wird alſo der Summe derſelben 
beiden Zahlen gleich ſtehen, von denen ſo eben die Rede geweſen iſt. 

Die Summe zweier Zahlen uͤberſteigt deren Unterſchied um 
die kleinere multiplicirt mit 2. Da nun in dieſem Falle die Ebbe 
oder Fluth in der Atmoſphaͤre dieſe kleinere Zahl iſt, ſo wird, wenn 
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man, theils zur Zeit der Quadraturen, theils zur Zeit der Syzygien 
den Unterſchied der mittlern Barometerſtaͤnde von 9 Uhr Morgens 
bis Mittag ermittelt, der erſte dieſer Unterſchiede den zweiten um 
das Doppelte der Wirkung uͤberſteigen, welche die atmoſphaͤriſche 
Ebbe oder Fluth binnen drei Stunden hervorbringt. Man kann an⸗ 
nehmen, daß dieſe Wirkung die Haͤlfte der ganzen Ebbe oder Fluth 
ſey, und fie daher mit 2 multipliciren, um die ganze zu erhalten. 
Durch dieſe Berechnung wird man alfo ungefähr den Totalwerth 
der Ebbe und Fluth der Atmoſphaͤre ermitteln. 

Wir kommen nun zur Anwendung. 
Mittlere Höhe des Barometerſtandes zu Paris 

nach 12jaͤhrigen Beobachtungen. 

Quadraturen 9 Uhr Morgens 757,06 Millimeter 
Mittags 756,69 — 

Unterſchied 0,37 en 
; 9 Uhr Morgens 756,32 Millimeter 

Spzygien Mittags 755,99 — 
Unterſchied 0,3 Millimeter 

Der Unterſchied dieſer beiden Zahlen betraͤgt, wie man ſieht, 
nur 186 Millimeter, und dieſer Fehler iſt offenbar geringer, als die, 
welche bei der Beobachtung ſelbſt unterlaufen muͤſſen. 

In fofern nun die Ebbe und Fluch in der Atmoſphaͤre von der— 
ſelben Urſache herruͤhrt, wie die des Meeres, und unter dem Ein⸗ 
fluß derſelben Geſetze ſteht, hat ſie demnach nur einen ſehr unmerk⸗ 
lichen Werth. Wir muͤſſen alſo in den, den verſchiedenen Mondpha⸗ 
fen entſprechenden Veränderungen des Barometerſtandes die Wir⸗ 
kung einer beſondern, von der Anziehung gaͤnzlich verſchiedenen 
Urſache anerkennen, deren Beſchaffenheit und Wirkungsart noch 
nicht ermittelt ſind. 

(Fortſetzung folgt.) 

Minds e e bel dee en 
Ein von der Erde nach der Atmoſphaͤre gehender 

Blitzſchlag iſt in Mailand am 31. Dec. 1831 vorgekommen und 
vom Prof. Majochi genau conſtatirt, wodurch die Beobachtung 
einige wiſſenſchaftliche Wichtigkeit erlangt hat. Der Blitz machte 
ſeinen Weg vom Boden an der Mauer herauf, durch ſie hindurch in 
eine Kuͤche und aus dieſer zum Fenſter hinaus in die freie Luft. 
Es iſt durch die dabei beobachteten Erſcheinungen außer Zweifel, 
daß dieſer Blitz eben ſo von der Erde zum Himmel gefahren, wie 
man von den gewoͤhnlichen Blitzen ſagt, daß ſie vom Himmel zur 
Erde herabfahren. Haͤtte das Haus einen Blitzableiter gehabt, ſo 
wuͤrde dieſer auch den von unten kommenden Blitz aufgenommen und 
unſchaͤdlich der Atmoſphaͤre zugeleitet haben. (Baumgaͤrtner's Zeit⸗ 
ſchrift f. Phyl. I. 1.) 

Ueber die Neger ſagt der Recenſent von Achill Murat's 
Esquisse morale et politique des Etats- Unis de ’Amerique du 
Nord in dem Foreign Quarterly Review. Jan. 1833. ©. 14, daß 
der eigenthuͤmliche Geruch, welchen der Körper der Neger ausduͤn⸗ 
ſte, ſelbſt der reinlichen, ſie den Weißen perſoͤnlich unangenehm 
mache.“ Wer nicht unter ihnen gelebt hat, kann über den Gegen= 
ſtand nicht urtheilen, aber wer in dem Falle geweſen iſt, wird mit 
mir einſtimmen. Es giebt Individuen der weißen Racen, welche 
einen ſtarken Geruch verbreiten, der unangenehm genug iſt, aber 
nicht mit dem des Negers zu vergleichen, welcher dem gleicht, der aus 
Schlangen, dem Crocodil oder manchen Käfern ausdüunſtet.“ Dieß 
ſtimmt mit dem uͤberein, was Bowdich von den Aſchanti's meldet. 

8 

Practiſche Betrachtungen uͤber den ſchwarzen 

Staar. 

Seit einigen Monaten befindet ſich eine große Zahl von 
Patienten mit beginnendem oder ausgebildetem ſchwarzen 

et en DD 5 

Staare im Hofpitale la Pitie in der Behandlung des Hrn. 
Lisfranc, und hat dieſem ausgezeichneten Arzte Gelegen— 

heit dargeboten, eine große Zahl ſehr wichtiger Vorleſungen 
über eine im Allgemeinen wenig ſtudirte Krankheit zu hal⸗ 
ten, welche durch ihre Hartnaͤckigkeit und durch ihren Wis 
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derſtand die Aerzte abſchreckt, und fie dadurch um alle die 
geringen Vortheile bringt, welche die Behandlung, oder viel 

mehr die verſchiedenen angewendeten Behandlungsarten erge— 

ben haben wuͤrden. Meiner Anſicht nach beeilt man ſich bei 
hartnaͤckigen Krankheiten nur zu ſehr, neue Medicamente an— 
zuwenden, und bringt dadurch eine Menge Mittel in Ver— 
ruf, die alle, bei etwas mehr Beharrlichkeit, einen guten Erfolg 
gegeben haben würden. Bevor Hr. Lisfrane die verſchie— 
denen Mittel, die er dem ſchwarzen Staar entgegenſetzt, auf— 
giebt oder einſtellt, wendet er ſie immer erſt eine lange Zeit 
hindurch an. Er hat die Beobachtung gemacht, daß lange 
Zeit ohne Erfolg angewendete Mittel mit einemmal und zu 
einer Zeit, wo man es am wenigſten erwartete, weſentlichen 
Nutzen ſtifteten. Da der ſchwarze Staar nicht immer von 
denſelben Urſachen herruͤhrt, ſo muß man die Behandlung 
veraͤndern, ſobald man eine andere Veranlaſſungsurſache ver— 
muthet. 

Man hat lange Zeit den nervus opticus und die re- 
tina fuͤr den unmittelbaren Sitz des ſchwarzen Staares ge— 
halten; inzwiſchen kennt man aus den aͤlteſten Zeiten her ſchwarze 

Staare, welche durch die Verletzung der Nerven des Ant— 
litzes entſtanden ſind. Petit theilte der ehemaligen Acade— 
mie der Chirurgie die Geſchichte eines Cavalerieofficieres mit, 
welcher in Folge eines Degenſtiches in die Augenbraue einen 
vollſtaͤndigen ſchwarzen Staar bekommen hatte; und er vers 
anlaßte dadurch in dieſem Vereine von Gelehrten haͤufi— 
gen Streit. Ein Theil derſelben ſchrieb den ſchwarzen 
Staar der durch den verwundenden Korper erzeugten, und 
auf's Gehirn fortgepflanzten Erſchuͤtterung zu; Andere glaub— 
ten, daß die Degenſpitze durch die orbita in's Gehirn ges 
drungen ſey, und daß man dieſem Umſtande alle Zufaͤlle zu— 
ſchreiben muͤſſe. Endlich behauptete noch ein großer Theil, 
um den Gordiſchen Knoten zu zerhauen, daß der ganze Fall 
erfunden ſey. Aber fuͤr einen feurigen und aufgeklaͤrten 
Geiſt, wie ihn Vicq- d' Azyr beſaß, war dieſer Fall von 
weit groͤßerer Bedeutung. Er ſtellte Verſuche an, um nach 
dieſen ſeine Meinung zu bilden; und dieſer beruͤhmte Phy— 
ſiolog muß als der erſte betrachtet werden, welcher die Ein— 
wirkung der verſchiedenen Aeſte des fünften Nervenpaares 
auf das Sehen dargethan hat. Um zu dieſem Zwecke zu 
gelangen, legte er bei Thieren den Stirn- und Augenbrauen: 
aſt der Nerven bloß, von denen eben die Rede geweſen iſt. 
Hierauf quetſchte er dieſe Portion der Nerven, zerriß fie, und 
uͤberzeugte ſich bald, daß die Thiere, an welchen die Opera— 
tionen gemacht worden waren, augenblicklich das Sehvermoͤ— 
gen verloren. Die Beobachtungen Petit's wurden alfo 
durch den geſchickten Franzoͤſiſchen Verſuchanſteller beſtaͤtigt, 
und die unhaltbaren Behauptungen ſeiner neidiſchen Gegner 
in ihr Nichts zuruͤckgeſtoßen. Die herrlichen, von Ribes 
angeſtellten Verſuche, uͤber welche Rolando, Serres und 
Magendie neues Licht verbreiteten, haben auf eine unwi— 
derlegbare Weiſe die Wirkung der Nerven des fuͤnften Paa— 
res auf das Sehen dargethan. Durch die Beziehungen die— 
ſes Nervens mit dem nervus sympathicus magnus 
und dem nervus vagus erklaͤrt man auch den ſchwar— 
zen Staar, welcher durch die Anweſenheit von Wuͤr— 

108 

mern im Darmcanale erzeugt wird. Der ſchwarze Staar 
kann auch durch eine Menge Urſachen erzeugt werden, hin— 

ſichtlich welcher Hr. Lisfrane auf andere wiſſenſchaftliche 
Werke verweiſ't. Er macht indeß darauf aufmerkſam, daß 
die Behandlung, je nach den Urſachen, verandert werden 
muͤſſe, welche der Arzt als ſolche betrachten zu muͤſſen glaubtz 
oder auch je nach den ſich darbietenden Symptomen. Bei 
ſtarken und kraͤftigen Maͤnnern, welche dem Wein ergeben 
ſind, Beſchaͤftigungen treiben, die das Blut nach dem Ko— 
pfe ziehen, iſt der ſchwarze Staar faſt immer begleitet von 
Schwere, von Kopfſchmerz und von allgemeinen Symptomen 
der plethora. In dieſem Falle gewaͤhrt die antiphlogiſti— 
ſche Methode großen Nutzen, und man hat geſehen, daß der 
Patient durch allgemeine Aderlaͤſſe und durch Ableitungen 
am Fuße feine Geſundheit und fein Sehvermoͤgen wiederer⸗ 
langt hat. Folgender Fall liefert einen Beleg dazu: — 

Erſter Fall. In Nro. 1. des Saales St. Antoine 
lag ein Mann, etwa 40 Jahre alt, ſtark, kraͤftig, feines 
Gewerbes ein Schloſſer, und uͤbrigens dem Weine ergeben. 

Dieſer Mann litt ſeit mehreren Monaten an heftigem 
Kopfſchmerz, verbunden mit Stoͤrung des Sehvermoͤgens, ſo 
daß er kleine Koͤrper faſt gar nicht mehr bemerken konnte, 
als er in's Hoſpital kam. Er konnte weder leſen noch ſchrei— 
ben. Seine Augen waren vorgetreten und injicirt. Die 
Pupille war traͤge in ihren Bewegungen. Wenn man das 
Auge in die Augenhoͤhle druͤckte, ſo empfand der Patient 
einen heftigen Schmerz. Hr. Lisfranc verordnete einen 
Aderlaß von drei Taſſenkoͤpfen am Arm, mit Senf geſchaͤrfte 
Baͤder, Diaͤt und ein erweichendes Collyrium. In Folge 
dieſer Behandlung ſchien das Auge nicht mehr ſo ſtark her— 
vorzutreten und bei'm Druck weniger ſchmerzhaft zu ſeyn. 
Das Sehvermögen war weniger verwirrt, dennoch aber konnte 
er weder leſen, noch die Gegenſtaͤnde von einander unter— 
ſcheiden. Nach fünf oder ſechs Tagen wurde ein neuer Ader— 
laß verordnet, und die Beſſerung dauerte fort. Man wen- 
dete immer gleichzeitig Fußbaͤder an. Einen Monat nachher 
begann der Patient die Buchſtaben zu unterſcheiden, und im 
dritten Monat wurde er ganz geheilt entlaſſen. 

Das Jahr vorher war in dem Saale St. Louis defz 
ſelben Hoſpitales ein junger Menſch von athletiſcher Conſti— 
tution, in einem Alter von 18 Jahren, welcher ſich mit 
Unterrichtgeben beſchaͤftigte, aufgenommen worden. Seine 
wenigen Mußeſtunden, und auch einen Theil der Naͤchte, 
widmete er dem Studium der ernſten Wiſſenſchaften. Dieſe 
übermäßige Anſtrengung verurſachte ihm heftige Kopfſchmer— 
zen, verbunden mit Spannung des Augapfels und Roͤthe 
der Augenlider. Bei feinem Eintritt in's Hofpital wurde 
ihm reichlich am Arme zur Ader gelaſſen, auch verordnete 
man ihm mit Senf geſchaͤrfte Fußbaͤder. Dieſe Behand- 
lung blieb wirkungslos. Vierzehn Tage ſpaͤter wurden 30 
Blutegel hinter die apophysis mastoidea geſetzt Sie hat— 
ten ihm viel Blut entzogen und bewirkten eine bedeutende 
Verbeſſerung. Nach vier Tagen wurde dieſelbe Blutentzie— 
hung wiederholt, und der Patient befand ſich ſo wohl, daß 
er das Hoſpital zu verlaſſen und in ſeine Lehranſtalt zuruͤckzu⸗ 
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kehren verlangte, wo ich ihn nach der Zeit mehrmals beſucht 
habe. Er arbeitet maͤßig und hat keinen Zufall wieder ge⸗ 
habt. Zur Unterſtuͤtzung feiner Meinungen, über die Hart⸗ 
näckigkeit und Widerſpenſtigkeit des ſchwarzen Staares, er⸗ 
zaͤhlte Hr. Lisfrane den Fall eines ſtarken, kraͤftigen, fans 
guiniſchen Schneiders, welcher acht Monate im Hoſpital war, 
ohne daß die Behandlung eine gute Wirkung hervorbrachte, 
ihr aber mit einemmal eine ſo große Beſſerung zu verdan⸗ 
ken hatte, daß er in kuͤrzerer Zeit als drei Wochen im 
Stande war, eine feine Nadel einzufaͤdeln. 

Es giebt Faͤlle, wo die antiphlogiſtiſchen Mittel voll⸗ 
kommen ohne alle Wirkung bleiben; es giebt aber auch an⸗ 
dere Falle, in welchen fie wegen des ſchwaͤchlichen Zuſtandes 
des Patienten, oder wegen ſeiner ſchlechten Conſtitution gar 
nicht angewendet werden konnen. In dieſen Fällen muß 
man die aufregende Methode an allen Communicationen und 
Dependenzen der Nerven des fuͤnften Paares anwenden. 
Die Erfahrung hatte ſchon den Alten die Nuͤtzlichkeit dieſer 
Methode bewiefen, ohne daß fie die Wirkungsweiſe derſelben 
zu erklaͤren wußten. Sie wendeten vorzugsweiſe an der 
apophysis mastoidea der einen und der andern Seite das 
Brenneiſen an, und noch heutiges Tages giebt es Aerzte, 
welche für dieſen Zweck die Anwendung des Brenneiſens und 
der moxa verordnen. Die kraͤftige Wirkung dieſes Mittels 
laßt ſich nicht beſtreiten; aber häufig uͤberſchreitet fie das Ziel, 
greift manchmal die Knochen an, und erzeugt im Gehirn 
oft furchtbare Zufaͤlle. Hr. Lisfranc hat ihnen mit gro⸗ 
Fem Nutzen die Veſicatorien ſubſtituirt, welche er auf die 
Schlaͤfe und auf die Stirn zu legen verordnet. Obſchon er 
auch zuweilen und mit Erfolg Gondret's ammoniakaliſche 
Salbe angewendet hat, ſo giebt er doch den Veſicatorien den 
Vorzug, und zwar aus Gruͤnden, welche er ausfuͤhrlich im 
Maͤrz 1830, als Berichterſtatter einer mit dem Auftrage nie⸗ 
dergeſetzten Commiſſion, die Anſpruͤche Gondret's zu unter⸗ 
ſuchen, ausfuͤhrlich in einer Abhandlung auseinanderge⸗ 
ſetzt hat. 

Die Veſicatorien uͤberſchreiten auch zuweilen das vor⸗ 
geſteckte Ziel, und verurſachen nicht ſelten Rothlauf des Ant⸗ 
litzes oder der Kopfſchwarte. Man muß alsdann die Wir: 
kung dieſes Aetzmittels einſtellen und eine Vernarbung ſich 
bilden laſſen. 

Man wuͤrde einen großen Fehler begehen, wenn man 
bei der Anwendung des Aetzmittels beharren wollte, denn man 
liefe als dann Gefahr, einen nachtheiligen Rothlauf zu erzeugen, 
welcher dem Patienten nicht nur Leiden verurſacht und ihn 
entſtellt, ſondern ſogar ſein Leben in Gefahr bringen kann. 

Zweiter Fall. Ein Mann von ſanguiniſch-lympha⸗ 
tiſchem Temperamente, welcher häufig an Zahnfluͤſſen litt, 
unternahm eines Tages ſehr fruͤh eine Reiſe, und machte 
die Bemerkung, daß die Sehkraft im rechten Auge ſich mit 
einemmale verdunkele. Erſchrocken über dieſen Zufall, kehrt 
er nach Hauſe zuruͤck und laͤßt zur Ader. Sein Zuſtand 
verbeſſerte ſich nicht, er begab ſich deßhalb in's Hoſpital la 
Pitie, und hier wurden von neuem allgemeine und örtliche 
Aderlaͤſſe ohne alle Wirkung verordnet. Sogar das linke 
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Auge begann ergriffen zu werden. Hr. Lisfrane ließ jetzt 
die Schläfegegend raſiren, und auf jede Seite des Kopfes 
an dieſer Stelle ein Blaſenpflaſter legen, welches ſich bis 
zum Stirnhoͤcker ausbreitete. Die Suppuration wurde lange 
Zeit durch Zugpflaſter unterhalten. Das Sehvermögen ver⸗ 
beſſerte ſich nach und nach, und in weniger als zwei Mona⸗ 
ten war der Patient völlig hergeſtellt. 

Das fünfte Paar, ſagt Prof. Lisfra nc, iſt oft un: 
empfindlich gegen die Mittel, welche an den Aeſten deſſelben, 
die an die Kopfſchwarte und an die Haut des Antlitzes 
gehen, angewendet werden. Man muß oft die Krank⸗ 
heit direct mittelſt eines Reizes angreifen, der auf's Auge 
ſelbſt gebracht wird, und durch die nervi ciliares ſich raſch 
auf die ganglia ophthalmica oder semilunaria, und von 
da auf den Urſprung und auf die Hauptnervenbuͤndel des 
trifacialis fortpflanzt. Dieſe Art der Behandlung war den 
Alten nicht unbekannt, denn in dieſem Falle reizten ſie die 
durchſichtige Hornhaut durch Reibungen, welche mit einem 
kleinen Bimsſtein ausgefuͤhrt wurden; und es iſt auch be⸗ 
kannt, daß ſie fuͤr dieſe Operation ſogar ein eigenes Inſtru⸗ 
ment beſaßen, welches den Namen ÖpSaduosvsnpiov 
(Augenſchroͤpfbuͤrſte) fuͤhrte. Taylor hat ſchon vor vielen 
Jahren gute Wirkungen von den Reibungen erhalten, welche 
er mittelſt einer zarten goldenen Feile auf die Hornhaut aus: 
uͤbte. Aber das kraͤftigſte Mittel dieſer Art iſt die Cauteri⸗ 
ſation der Hornhaut mit geſchmolzenem ſalpeterſauren Sil— 
ber. Wir verdanken dieſes Mittel Hrn. Serres von U; s. 
Hr. Lisfranc hat dieſes Mittel mehrmals und mit dem 
beſten Erfolg angewendet. Man bedient ſich dazu eines klei⸗ 
nen Stiftes von geſchmolzenem ſalpeterſauren Silber, wel— 
chen man ganz leicht uͤber das untere Segment der durch⸗ 
ſichtigen Hornhaut bewegt, bis man bemerkt, daß ein klei— 
nes weißes Woͤlkchen entſteht; hierauf waͤſcht man das Aus 
ge mit reichlichem Waſſer, um den Ueberſchuß des Aetzmit⸗ 
tels aufzuloͤſen und den Schmerz zu mindern. Die Wir⸗ 
kung dieſes Aetzens iſt ſehr raſch: das Auge wird injiciet, 
die Augenlider ziehen ſich zuſammen, und die vorher ſehr er— 

weiterte iris verengert ſich maͤchtig. Der ganze Organismus 
des Auges erlangt eine ſo uͤberſchuͤſſige Thaͤtigkeit, daß man 
den folgenden Tag, wenn man nicht wuͤßte, daß alle dieſe 
Symptome kuͤnſtlich hervorgebracht worden ſind, in der That 
glauben ſollte, man habe es mit einer Entzündung der iris, 
und zwar mit einer acuten iritis zu thun. Es leuchtet von 
ſelbſt ein, daß dieſe Methode nicht anwendbar ſeyn wuͤrde, 
wenn man einen ſchwarzen Staar mit Contraction der iris 
zu behandeln haͤtte. Einige Patienten bekommen gleich nach 
Anwendung des Mittels, von welchem eben die Rede gewe— 

ſen iſt, Erbrechen. 

Bei anderen Patienten ſtellen ſich ſchnell Symptome 
von Blutcongeſtion nach den Augen ein, ſo daß ſich allge⸗ 
meine und oͤrtliche Aderlaͤſſe noͤthig machen. Von den Pa⸗ 
tienten, deren Krankheit ſich bei dieſer Behandlung gebeſſert 
hat, führt Prof. Lisfranc zwei Frauenzimmer an, das eine 
eine Naͤhterin und das andere eine Plaͤtterin, die beide lange 
Zeit ihr Gewerbe nicht mehr treiben konnten, und in Folge 
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mehrerer Cauterifationen das Sehvermoͤgen wiedererlangten. 
(Archives Gencrales de Médecine Cahier 174, 15. 
Année Tome XLIV.) 

Ueber die therapeutiſche Wirkung des Brechwein— 
ſteins, auf der Haut angewendet. 

Die einfache Beruͤhrung des Brechweinſteines auf der, 
mit ihrer epidermis uͤberkleideten Haut und im geſunden 
Zuſtande, bringt keine Wirkung hervor. Soll derſelbe wir— 
ken, fo muß er mittelſt Reibungen durch die epidermis 
gefuͤhrt, oder auf einer ihrer Epidermis beraubten Ober— 
fläche angewendet werden, fo daß er mit dem eigentlichen 
Gewebe der Haut in directe Verbindung kommt. 

Die Einreibungen mit Brechweinſtein werden auf die ge— 
wöhnliche Weiſe gemacht, und konnen auf alle Theile des Koͤr— 
pers angewendet werden. Eine einzige Einreibung iſt nie aus— 
reichend, und es bedarf deren taͤglich zwei oder drei. Das zweite 
Verfahren beſteht darin, den Brechweinſtein unmittelbar auf 
der Haut anzuwenden, nachdem dieſelbe vorher ihrer epı- 
dermis mittelſt eines gewoͤhnlichen Blaſenpflaſters, oder ir— 
gend eines anderen blaſenziehenden Mittels, z. B., mittelſt 
ammoniacaliſcher Salbe, eines Pflaſters von Burgundiſchem 
Pech u. ſ. w., beraubt worden iſt. Die Quantitaͤt des 
Brechweinſteins wechſelt in den Verhaͤltniſſen von 10, 15, 
20 Gran, bis zu einem Quentchen, womit man entweder 
das Blaſenpflaſter beſtreut, oder es auf der Wunde aus— 
breitet, die nach Wegnahme der epidermis übrig bleibt. 

Es iſt ſelten, daß die Wirkung des Brechweinſteines, 
auf der Haut angewendet, Erbrechen, oder auch nur Uebel— 
keit erzeugt: ein merkwuͤrdiger Umſtand, der gar nicht den 
Anſichten entſpricht, welche man uͤber ſeine Wirkung durch 
Abſorption aufgefaßt hat. Sein Vermoͤgen ſcheint bloß auf 
15 Theile beſchraͤnkt zu ſeyn, die mit ihm in Beruͤhrung 
ind. 

Bloß manchmal hat die Entſtehung von Puſteln auf 
der Stelle, wo der Brechweinſtein abſorbirt worden iſt, ei— 
nen aͤhnlichen Ausſchlag an den Geſchlechtstheilen zur Folge. 

Nach den erſten Einreibungen wird die Haut roth, heiß, 
belebt und ſehr empfindlich. 

Zwiſchen den Puſteln iſt die Haut geſchwollen, heiß, 
roth und ſchmerzhaft. Dieſer Ausſchlag hat die vollkom— 
menſte Analogie mit den Windblattern. 

Dieſe Irritation und dieſe Ausſchlagsthaͤtigkeit find die 
beiden wichtigen Zielpuncte, welche auf die Anordnung und 
nach dem Willen des Arztes durch die außeke Anwendung 
dieſer Subſtanz erreicht werden ſollen. Er hat es dabei im— 
mer in ſeiner Gewalt, jene Thaͤtigkeit zu ſteigern und zu 
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unterdruͤcken, wie er es fuͤr zweckmaͤßig haͤlt. Sie ſind von 
unſchaͤtzbarem Werth in einer Menge von Affectionen der 
inneren Schleimhäute, beſonders der Schleimhaͤute der Re— 
ſpirations- und Verdauungsorgane. (Gazette médicale de 
Paris, Novembre 1832.) 

M i s & e n. 
Salzinjectionen bei Cholera wurden auch in Berlin 

in der Choleraheilanſtalt des Dr. Casper an 3 als rettungslos 
verloren betrachteten Cholerakranken von Dr. Robert Froriep 
verrichtet. In allen 3 Faͤllen (Leute uͤber 58 Jahre alt) erfolgte 
der Tod, nach vorausgegangener ſehr merkwuͤrdiger Beſſerung faft 
aller einzelnen Symptome, in verſchiedener Zeit, und zwar merk⸗ 
wuͤrdig genug, um ſo ſpaͤter, jemehr Fluͤſſigkeit eingeſpritzt worden 
war, nämlich die Kranke, bei der 48 Unzen in die vena cephalica 
eingeſpritzt waren, lebte noch 4, die mit 108 Unzen 5, und der mit 
160 Unzen noch 64 Stunde. Die Einſpritzung geſchah ohne Schwie- 
rigkeit und ohne Unannehmlichkeit für den Kranken; daß in Ham⸗ 
burg es bloß moͤglich war, 12 Unzen einzuſpritzen, und nicht mehr, 
Laßt ſich bloß aus einer Unrichtigkeit im Verfahren bei der Opera⸗ 
tion erklaͤren; ſo wie man naͤmlich das in die Vene eingeſchobene 
und fo befeſtigte Spritzenroͤhrchen während der Injection tiefer ein⸗ 
ſchiebt, ſo legt ſich eine Falte der Venenhaut vor die Muͤndung 
deſſelben, und es iſt dann nicht mehr moͤglich, noch einen Tropfen 
einzuſpritzen, bis die Spritze wieder etwas zurückgezogen und die 
Vene angeſpannt iſt, worauf die Injection ſich leicht fortſetzen 
laͤßt, ſelbſt bis zu 160 Unzen und daruͤber. — Der unmittelbare 
Erfolg ſolcher Injectionen war Wiederkehren des Pulſes, der Stim- 
me, der Hautwaͤrme und eines ruhigeren und behaglicheren Gefuͤh— 
les, und bei groͤßerer Menge der Injection Bluten der unteren Ve⸗ 
nenwunde, welche vorher kein Blut gab. — Die Section ergab 
keine, von den gewoͤhnlichen Ergebniſſen bei der Cholera abweichenden 
Erſcheinungen, außer ein fluͤſſigeres, helleres Blut, welches, wenn 
es auslief und ein wenig ſtand, ſich raſch in klares Waſſer und 
dunkles nicht geronnenes Blut ſchied. Die genauere Beſchreibung 
findet ſich in den 2 erſten Nummern der neuen, in Berlin erſchei— 
nenden, „Wochenſchrift fuͤr die geſammte Heilkunde,“ 
von Casper. 

Eine neue Modification des Lancetten-Troikars 
zur Tracheotomie hat Hr. Wood in einer Abhandlung vor⸗ 
geſchlagen, welche den Medico -chirurgical Transactions, publi- 
shed by the medical and chirurgical Society of London. Vol. 
XVII. S. 191. vorgeſchlagen und durch die Figuren erläutert, 
welche unter Fig. 15, 16, 17 auf der mit No. 771 (No. 1. des 
IXXXVI. Bos.) der Notizen ausgegebenen Tafel zu erſehen find. 
Die ſilberne Roͤhre dieſes Bronchotoms iſt gekruͤmmt, und der Troi⸗ 
kar mit drei beweglichen Gelenken verſehen, oder es kann auch ein 
ſpitziges Meſſerchen ſo gefertigt und mit beweglichen Gelenken auf 
den Stiel befeſtigt werden, daß es die krumme Geſtalt der Roͤhre 
annehmen, und leicht durch ſie hindurch gehen kann. Das erſte 
Inſtrument ſcheint Hrn. Wood das vorzuͤglichere, das letztere kann 
denen dienen, welche einen Longitudinal-Schnitt einem Troikar⸗Stich 
vorziehen. Fig. 15. zeigt das Inſtrument mit einer Lancettſpitze 
in ſeiner Roͤhre eingeſchloſſen. Fig. 16. zeigt die Roͤhre und Fig. 
17. den zuſammengeſetzten Bau des Troikars, wodurch er ſich 
der Krümmung der Röhre fügt Y). 

) Der Inſtrumentenmacher des Bartholomaͤus-Hoſpitals zu on: 
don, Hr. Ferguſon verfertigt die Inſtrumente. 
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Uebt der Mond auf unſere Atmoſphaͤre einen be— 
merkbaren Einfluß aus? 

(Fortſetzung.) 

Von dem Einfluſſe der Mondphaſen auf die Wittes 
rungsveraͤnderung. 

Die Arbeiten Schübler’s und Flaugergues's, deren 
Reſultate ich ſo eben mitgetheilt habe, bieten durchaus nichts Will— 
kuͤhrliches dar. Mit denſelben Elementen wuͤrden jede zwei voll— 
kommen von einander abgeſonderte Rechner zu denſelben Ergebniſ— 
ſen gelangt ſeyn. Verhaͤlt es ſich nun mit der jetzt aufgeworfenen 
Frage eben ſo? Was iſt im Grunde eine Witterungsveraͤnderung? 
Mancher Metcorolog, der den Einfluß der Phaſen zugeſteht, wird 
ſich berechtigt glauben, jeden Uebergang von ruhigem zu windigem 
Wetter, von einem ſchwachen zu einem ſtarken Winde, von ei— 
nem heitern zu einem etwas wolkigen, von einem etwas wol— 
kigen zu einem gaͤnzlich bedeckten Himmel fuͤr einen Witterungs— 
wechſel zu erklären. Ein Anderer wird dagegen nur auffallendere 
Veraͤnderungen fuͤr einen ſolchen anſehen. Wie kann man nun bei 
einer fo großen Unbeſtimmtheit in den Begriffen die richtige Graͤnz— 
linie zichen? Auf dieſe Schwierigkeit habe ich gleich Anfangs aufs 
merkſam machen muͤſſen, damit keiner meiner Leſer mir die Abſicht 
zutrauen moͤge, als ob ich den nun vorzutragenden Reſultaten die— 
ſelbe Beſtimmtheit zuſchreibe, welche ruͤckſichtlich der Regentage und 
der Barometerhoͤhen wirklich exiſtirt. 

Bei'm Sammeln von faſt 50 jaͤhrigen meteorologiſchen Beob⸗ 
achtungen, die zu Padua angeſtellt wurden, verfuhr Toaldo fol— 
gendermaaßen: in eine erſte Spalte trug er, z. B., alle Neu: 
monde ein, die in jedem Jahre mit einem Witterungswechſel zus 
ſammengefallen waren. In eine benachbarte Spalte kamen die 
Neumonde, waͤhrend deren die Witterung beſtaͤndig geblieben war. 
Haͤtten die Summen der beiden Spalten genau oder ziemlich daſ— 
ſelbe Verhaͤltniß, wie fuͤr jeden andern Tag des Mondmonats, ſo 
wuͤrde ſich daraus ergeben haben, daß der Neumond auf die Wit: 
terungsveraͤnderung keinen Einfluß aͤußere. An einen ſolchen Ein— 
fluß mußte Toaldo aber glauben, denn die Summe der in die 
Spalte der Veränderung eingetragenen Zahlen, war um bei wei— 
tem groͤßer, als die Summe in der zweiten Spalte, als wenn 
man mit dem Tage des erſten oder letzten Viertels oder eines 
Octanten eben ſo verfuhr. Nun wird Jedermann einſehen, wie 
folgende Tabelle entſtanden iſt. 

Verhaͤltniß der Zahl der Witterungsveraͤnderungen zu der der 
Nichtveraͤnderungen. 

Neumond. . . . . . 
Vollmond. 8 E . E 9 „ 5 Ju | 
Erſtes Viertel . 8 N 5 2 zu 1 
Letztes Vierttl 8 2 u 

Erdnaͤhghge „ 5 zu 1 
Erdferne . . > . . . Azul 

Finde. 

Es iſt wohl nicht nothwendig, daß ich über die eigentliche 
Bedeutung der obigen Zahlen mich naͤher ausſpreche. Jedermann 
erſieht daraus, daß im Allgemeinen von 7 Neumonden 6, von 14 
Neumonden 12 u. ſ. w., eine Witterungsveraͤnderung hervorbrin— 
gen und reſp. nur einer und zwei das Wetter ſo laſſen, wie es 
iſt. Wer ferner eine Witterungsveraͤnderung zur Zeit der Mond— 
viertel erwartete, wuͤrde im Durchſchnitt ſich nur einmal taͤuſchen, 
und zweimal ſeine Erwartung beſtaͤtigt finden. 

Die eigentlichen Phaſen wuͤrden, in Anſehung ihres Einfluſ— 
ſes auf die Witterungsveraͤnderung, in folgende Ordnung zu ſtel— 
len ſeyn. 

Neumond, Maximum, 
Vollmond, 
Erſtes und zweites Viertel, gleiche Minima. 
Ferner ergiebt ſich, daß die Erdnähe eben ſo viel Einfluß 

habe, als der Vollmond, und die Erdferne doppelt ſo viel, als die 
Quadraturen. 

Dieß Alles ſtimmt mit den volksthuͤmlichen Anſichten uͤberein; 
übrigens gründen ſich dieſe Reſultate auf 45jaͤhrige Beobachtungen; 
dennoch wird man gleich ſehen, daß ich ſie nicht als vollkommen 
feſtgeſtellt mittheilen kann. 

Ich habe mich bereits zu Anfang dieſes Capitels uͤber die 
Unbeſtimmtheit des Ausdrucks Witterungswechſel ausgeſprochen, und 
es laͤßt ſich leicht einſehen, daß man dieſe Unbeſtimmtheit leicht, ja 
ſelbſt unwillkuͤhrlich benutzen kann, um den Ausſchlag auf die Seite 
der einen oder andern Meinung zu lenken. Dennoch iſt dieſe Schwie— 
rigkeit nicht in gleichem Maaße zu ruͤgen, wie diejenigen, welche 
ſich gegen Toaldo's Berechnungen hervorthun, wenn man die 
letztern mit nur einigermaaßen kritiſchem Geiſte beleuchtet. 

Toaldo ſchreibt den Mondphaſen nicht nur diejenigen Witte— 
rungsveraͤnderungen zu, welche ſich am Tage der Phaſen ſelbſt er— 
eignen, ſondern auch diejenigen, die am vorhergehenden und nach— 
folgenden Tage ftattfinden. Ja in manchen Fällen geht er fo weit, 
daß er zwei Tage vor, und zwei Tage nach der Phaſe dazu 
nimmt. Iſt es demnach ein Wunder, wenn der Mond, nach ſei— 
nen Berechnungen, einen ſo maͤchtigen Einfluß auf die Veraͤnde— 
rung der Witterung auszuuͤben ſcheint, daß dieſe verhaͤltnißmaͤßig 
nur ſelten beſtaͤndig geblieben iſt? 

Um den Fehler dieſer Unterſuchungsmethode klar hervortreten 
zu laſſen, wollen wir einmal annehmen, der Mond habe keinen 
Einfluß auf den Regen, und man ſehe in einem bedeutenden Re— 
giſter von meteorologiſchen Beobachtungen nach, wie viel Tage des 
Neumonds mit, und wie viele ohne Regen verſtrichen find, Man 
finde, z. B., daß die beiden Zahlen einander gleich find. Hätte 
man nun aber, ſtatt ſich genau an die Tage des Neumonds zu hal— 
ten, den erſten oder zweiten Tag vor, oder den erſten oder zwei— 
ten Tag nach dem Neumond beobachtet, fo würde man naturlich 
genau zu demſelben Reſultate gelangt ſeyn, und die Zahl der Re— 
gentage wuͤrde ſich zu der der Tage ohne Regen wieder verhalten 
haben wie 1:1. 

8 
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Jetzt theile man das Jahr anftatt in 365 Theile von 24 
Stunden, z. B. in dreimal größere oder in dreitägige Zeiträume; 

wie wird ſich nun die Zahl der Negenperioden zu der der Perio⸗ 

den ohne Regen ſtellen? Offenbar nicht mehr wie 1:1, denn in 

dreimal 24 Scunden iſt die Wahrſcheinlichkeit eines Regens größer, 

als in einmal 24 Stunden. 
Perioden von 4, oder 5 Tagen wuͤrden aus demſelben einfa⸗ 

chen Grunde auf noch ſtaͤrkere Reſultate führen, und hiermit iſt 
ein Fehler des Toaldo'ſchen Verfahrens aufgedeckt. Bei den 
Tagen des Mondumlaufs, welche den characteriſtiſchen Phaſen 
nicht entſprechen, unterſuchte er, wie oft ſich das Wetter binnen 
24 Stunden geändert hatte, und ſich gleichgeblieben war. Bei ci: 
ner Syzygie oder Quadratur nahm er aber, unter dem Vorwande, 
daß die von unſern Trabanten abhaͤngige phyſiſche Urſache der Ver⸗ 

änderung ſich weder ſchnell offenbaren, noch plotzlich aufhoͤren 

koͤnne, Perioden von mehrern Tagen an. Es wäre ein Wunder 
geweſen, wenn er bei dieſem Verfahren zu gleichfoͤrmigen Reſulta⸗ 

ten gelangt waͤre. | ! 
Nach der S. 113. mitgetheilten Tabelle, wirken erſte und zweite 

Viertel bei weitem nicht fo ſtark ein, als der Neu- uud Vollmond. 
Waͤre nun dieſe Einwirkung nur ſcheinbar und rührte fie nur von 
der fehlerhaften Unterſuchungsmethode her, ſo ſollte man alauben, 
daß wenigſtens bei den verſchiedenen Phaſen des Mondes die Ver⸗ 
haͤltnißzahlen hätten gleichförmig ausfallen muſſen. Dieſe Schwie⸗ 
tigkeit konnte uns allerdings viel zu ſchaffen machen, wenn man 
nicht in einer vor 53 Jahren in dem Journal de Physique mitge⸗ 
theilten Anmerkung laͤſe, daß Toaldo beim Durchgang des Mon— 
des durch die Syzygien und Apſiden den Einfluß der Phaſe bis 
auf 3 Tage vor, und 3 Tage nach derſelben ausdehnte, während 
er ihn, in Bezug auf die beiden Viertel, bis hoͤchſtens auf einen 
Tag vor und nach derſelben beſchraͤnkte. Es verſchwindet demnach 
jede Schwierigkeit. Ueberdem waͤre es uͤberfluͤſſig, ſich in dieſer 
Beziehung auf genaue Zahlenverhaͤltniſſe einzulaſſen, denn eines 
Theils iſt, wie bereits oͤfters bemerkt, der Ausdruck: Witterungs—⸗ 
veränderung zu unbeſtimmt, und andern Theils hegte Toaldo in 
Bezug auf den Einfluß des Mondes feſte vorgefaßte Meinungen, 
und fein großes Werk wurde unter deren Einfluſſe ausgearbeitet. 
Niemand wird mich gewiß der Partheilichkeit gegen Toaldo be— 
ſchuldigen, wenn er erfährt. daß ſich S. 56. der Ausgabe von 
1770 des Saggio meteorclogico folgende Stelle befindet: „Wer 
weiß nicht aus eigner Erfahrung, um wie viel ſchneller die Nägel 
und Haare wachſen, wenn man ſie im zunehmenden Monde, als 
wenn man ſie im abnehmenden abſchneidet.“ \ 

Pilgram hat, im Bezug auf Wien, ſich derſelben Arbeit uns 
terzogen, welche Toaldo früher, im Bezug auf das Clima von 
Padua, geleiſtet hatte. Es ſtanden ihm 25jaͤhrige Brosachtungen 
zu Gebote, die mit dem Jahre 1763 anfingen, und mit dem Jahre 
1787 endigten. Da ich in dieſem Augenblick das Originalwerk 
nicht zur Hand habe, ſo kann ich nicht angeben, in wiefern Pilg— 
ram ſich vor den Irrthuͤmern Toaldo's bewahrt hat; allein, 
wenn auch an der Arbeit des Deutſchen Aſtronomen ſich keine Aus— 
ſtellung dieſer Art machen ließe, und man deſſen Reſultate gelten 
laſſen will, fo ſtimmen ſie doch nicht mit den volksthuͤmlichen Mei⸗ 
nungen uͤberein. 

Bei 100 Wiederholungen derſelben Phaſe veraͤnderte ſich das 
Wetter zu Wien 

bei'm Neumond . 5 \ 5 8 9 58 
— Vollmond 8 . 8 . . 63 

den Vierteln . 5 8 8 8 63 
der Erdnaͤhe . 8 8 5 a 8 22 
der Erdferne 8 a 5 2 
dem Neumond in der Erdnaͤhe 5 8 . 80 
dem Neumond in der Erdferne . 9 8 64 
dem Vollmond in der Erdnähe 9 181 
— — — — Erdferne . 8 6 68 
Was ergiebt ſich nun aus der einfachen Anſicht der obigen 

Tabelle? Zuvoͤrderſt, daß der Neumond, was den Witterungswech— 
ſel anbetrifft, die am wenigſten wirkſamſte aller Phaſen iſt. Aus 
Toaldo's Beobachtungen geht das Gegentheil hervor, und die 
Volksmeinung ſpricht ebenfalls fuͤr das Gegentheil. 
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Wenn man nun nach der Pilgram'ſchen Tabelle den See⸗ 
fahrern, welche den Neumond als eine beinahe zuverlaſſige Urſache 
der Witterungsveraͤnderung betrachten, die Regel geben wollte, daß 
von 10 dieſer Phaſen nur 6 ihrer Meinung gunftig ſeyen, fo wuͤr— 
den fie ein fo geringes Zugeſtaͤndniß mit Verachtung zurückweiſen, 
und dennoch kann man, nach dieſer arithmetiſchen Unterſuchung 
von Seiten eines Mannes, welcher an den Einfluß des 
Mondes glaubte, und deſſen etwaige Fehler folglich zu Gun« 
ſten der Meinung der Seefahrer ausfallen mußten, ihnen gewiß 
nicht mehr zugeſtehen. 

Noch mehr; wenn es, wie ich mich deſſen zu erinnern glaube, 
wahr iſt, daß Pilgram, ſo gut wie Toaldo, nicht nur die am 
Tage der Phaſe ſelbſt, ſondern auch die am vorhergehenden und 
nachfolgenden-Tage eingetretenen Witterungsveraͤnderungen, in fein 
Regiſter eingetragen hat, fo müßte die Zahl 58 bedeutend vermin⸗ 
dert werden, ſo daß die Zeit des Neumondes uns als eine ſolche 
erſcheinen würde, die ſich durch Beſtaͤndigkeit der Witterung aus⸗ 
zeichnet. Ich will dieſes Reſultat keinesweges fuͤr ſicher ausgeben; 
allein man wird mir doch nach obiger Auseinanderſetzung zugeben, 
daß im Innern Oeſterreich's der Neumond entweder gar keinen, 
oder einen ganz andern Einfluß auf die Witterung hat, als man 
ihm gewoͤhnlich zuſchreibt. 

Ich ſollte nun verſuchen, uͤber die großen Zahlen 80 und 81 
Rechenſchaft zu geben, die man in der Pilgram’fchen Tabelle 
den Zeilen Neumond in der Erdnaͤhe, und Vollmond in der Erd— 
naͤhe gegenuͤber findet; allein da ich mich der Kuͤrze zu befleißigen 
habe, fo muß ich mich, in Bezug auf den Einfluß der Phafen 
ſelbſt, auf Weniges beſchraͤnken. Indeß will ich anfuͤhren, daß 
die fraglichen Zahlen keineswegs auf Genauigkeit Anſpruch machen 
koͤnnen, indem eines Theils die Beobachtungen nicht zahlreich ge⸗ 
nug find, um die Wirkung des Zufalls zu vernichten, und außer- 
dem noch manche andere Fehler ſtattfinden duͤrften. Dieß beweiſe 
ich folgendermaaßen. 

Je entfernter der Mond bei jeder Phaſe iſt, deſto weniger 
wirkt er. Nuͤckſichtlich des Neumonds wird der Unterſchied der 
Wirkung fuͤr die Erdnaͤhe und fuͤr die Erdferne durch den Unter⸗ 
ſchied der Zahlen 80 und 64 ausgedruͤckt. Ruͤckſichtlich des Voll⸗ 
monds haben wir für dieſelben Stellungen 81 und 68, demnach 
iſt 68 für den Vollmond die geringſte Wirkung, die er je aͤußern 
kann, denn dieſe Zahl entſpricht dem Vollmond in der Erdferne. 
Nun giebt uns die zweite Zeile der Pilgram 'ſchen Tabelle als 
die Mittelzahl aller Vollmonde einer 25jährigen Periode, als eine 
Mittelzahl, zu deren Bildung Vollmonde in der Erdnaͤhe und Erd— 
ferne in ziemlich gleicher Anzahl beigetragen, und die alſo einem 
viel geringern Abſtand entſpricht, wie die Erdferne, ſtatt einer 
größern Zahl als 68, nur 63 an! 

Nach den Unterſuchungen Toaldo's und Pilgram's iſt 
die einzige mir bekannte Arbeit, welche uͤber die Frage, ob die 
Mondphaſen auf die Veraͤnderung der Witterung Einfluß haben, 
Aufſchluß geben koͤnnte, die des Dr. Horsley, welche ſich in 
den Philosophical Transactions von den Jahren 1775 und 1776 
vorfindet, aber leider nur zweijaͤhrige Beobachtungen (von den Jah⸗ 
ren 1774 und 1775) enthaͤlt. Im Jahr 1774 beſtaͤtigte ſich die 
Anſicht, daß der Mond auf die Witterung Einfluß habe, zu Lon⸗ 
don keineswegs. Wirklich fielen während der 12 — 13 Mondume 
laͤufe jenes Jahres mit den Neumonden nur zwei Witterungsveraͤn⸗ 
derungen, und mit den Tagen der Vollmonde fiel nicht eine einzige 
zuſammen. Im Jahr 1775 aͤnderte ſich das Wetter unter den 12 
Tagen des Neumonds nur an 4, und unter den 12 Tagen des 
Vollmonds nur an 3. 

Dieſe letzten Zahlen bleiben gar ſehr unter denen, welche man, 
nach der S. 113.) mitgetheilten Tabelle Toaldo's haͤtte finden 
ollen; allein man darf ſich nicht verhehlen, daß ſie die Quote 

uͤberſteigen, welche auf die 12 Tage der Conjunction und die 
12 Tage der Oppoſition des Mondes kommen wuͤrde, wenn man 
die ſaͤmmtlichen Witterungsveraͤnderungen des Jahres gleichfoͤrmig 
vertheilte *). 8 

) In ſeiner Abhandlung uͤber die Zeichen, welche auf Regen * 
und Wind hindeuten, ſagt Theophraſt, zur Zeit des Neu- 
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um die Unterſuchung auf dem Wege der Erfahrung weiter 
zu verfolgen, fehlt es an Huͤlfsmitteln; allein aus den bereits vor⸗ 
handenen Materialien ſcheint ſich Folgendes mit Sicherheit ableiten 
zu laſſen. 

Selbſt wenn man alle Reſultate gelten ließe, zu denen Toal⸗ 
do gelangt ſeyn will, koͤnnte man nicht zugeben, daß jede Phaſe 
eine andere Witterung herbeifuͤhrttz denn die S. 113 mitgetheilte 
Tabelle wuͤrde zeigen, daß man ſich zur Zeit der Viertel im Durch⸗ 
ſchnitt einmal unter drei Fällen, zur Zeit der Erdferne einmal uns 
ter vieren, zur Zeit des Vollmondes und der Erdnaͤhe einmal ums 
ter fünfen, und zur Zeit des Neumonds einmal unter ſechſen taͤu— 
ſchen wuͤrde. 

Allein ſelbſt dieſe Reſultate find nicht gültig, weil To aldo, 
wie geſagt, dieſe allerdings ziemlich hohen Zahlen, welche die 
Wahrſcheinlichkeit einer Witterungsveraͤnderung zur Zeit der Mond— 
phaſen ausdruͤcken, nur dadurch erhalten hat, daß er den Ein- 
fluß jeder Phaſe für die Viertel auf drei Tage, für den Neu: 
mond, den Vollmond, die Erdnaͤhe oder Erdferne aber, auf 4, 5 
und 6 Tage ausdehnte. Hätte man ſich in Bezug auf jeden anz 
dern Tag des Mondumlaufs, der Woche oder des Monats ei- 
nes aͤhnlichen Verfahrens bedient, ſo wuͤrde man wahrſcheinlich ge— 
nau zu denſelben Reſultaten gelangt ſeyn. 

Bisher habe ich mich bei der Unterſuchung der ſo allgemein 
verbreiteten Volksmeinung uͤber den Einfluß der Phaſen auf die 
Witterungsveraͤnderung durchaus auf Gründe beſchraͤnkt, die von 
auf dem Wege der Beobachtung erlangten Materialien abgeleitet 
find; allein dieſe Meinung koͤnnte wohl auch a priori mit Vortheil 
befämpft werden. Man leſe und urtheile. 

Der Mond koͤnnte auf die Erde nicht wohl anders, als auf 
eine der folgenden drei Arten einwirken. Erſtens, durch Anzſehungz 
zweitens, durch das von ihm zuruͤckgeſtrahlte Licht: drittens, durch 
unſichtbare electriſche, magnetische oder unbekannte Ausfluͤſſe. 

Die Anziehungskraft des Mondes hebt die fluͤſſige Maſſe des 
Oceans binnen 24 Stunden zweimal; es iſt alſo die Vermuthung 
natürlich, daß er auf unſere Atmoſphaͤre eine aͤhnliche Wirkung 
aͤußern werde. Die Schwierigkeit, die es hat, den ſehr kleinen 
Betrag dieſer Wirkung, auf theoretiſchem Wege in Zahlen auszu— 
drucken, darf uns nicht verhindern, anzuerkennen, daß er exiſtirt; 
es läßt ſich ſogar behaupten, daß fein Werth für aͤhnliche Stellun— 
gen des Mondes und der Erde immer derſelbe ſeyn werde. 

Laſſen wir dieſes gelten, ſo wollen wir, indem wir uns den 
von Flaugergues gewonnenen Reſultaten naͤhern, einen Augen— 

mondes ſey die Witterung in der Regel ſchlecht; als Grund 
hiervon fuͤhrt er an, daß uns alsdann das Licht des Geſtir— 
nes mangele. 1 

Eine andere Stelle belehrt uns darüber, daß die Witz 
terungsveraͤnderung in der Regel zur Zeit der Syzygien und 
Quadraturen eintrete; demnach iſt dieſe außerordentlich ver— 
breitete Meinung ſehr alt. Aus den Betrachtungen, die jener 
Griechiſche Schriftſteller anſtellt, ergiebt ſich aber, daß ſie ſich 
nicht auf Beobachtungen, ſondern auf die lediglich aus der Ein— 
bildung geſchoͤpfte Meinung gründet, daß die Syzyaien und 
Quadraturen der Sonne der Nacht mit den Aequinoctien und 
Solſtitien der Sonne des Tags in der Wirkung Aehnlichkeit 
haben muͤßten. 

Damit die gewichtige Autorität Theophraſt's Nie: 
manden hindern moͤge, die Gruͤnde, deren ich mich bedient 
habe, um die Theorie des Einfluſſes des Mondes zu bekaͤm— 
pfen, unpartheiiſch zu prüfen, mache ich den Leſer darauf 
aufmerkſam, daß die beiden oben erwaͤhnten Anſichten des 
Griechiſchen Schriftſtellers mit einander im Widerſpruch ſte— 
hen, denn wenn, nach Theophraſt, die Witterung zur Zeit 
des Neumonds gewoͤhnlich ſchlecht iſt, ſo wird, in Folge der 
nach der zweiten Anſicht eintretenden Veraͤnderung, das Wet— 
ter zur Zeit des erſten Viertels gut, und zur Zeit des Voll: 
mondes wieder ſchlecht werden, der Vollmond alſo ſich, ruͤck— 
ſichtlich der atmoſphaͤriſchen Umſtaͤnde, nicht vom Neumonde 
unterſcheiden. 
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blick annehmen, daß zur Zeit des erſten Viertels, und in Folge der 
Einwirkung des Mondes, der atmoſphaͤriſche Druck abnehme, oder, 
was daſſelbe ift, daß die Barometerhoͤhe abnehme; daß der Voll: 
mond die umgekehrte Wirkung oder eine ſteigende Bewegung des 
Queckſilbers veranlaſſe; daß am Tage des zweiten Viertels das 
Barometer wieder falle, und endlich am Tage des Neumonds feis 
nen Stand unveraͤndert behalte; nun, welchen Einfluß koͤnnte dieß 
auf das Wetter aͤußern? Da im Allgemeinen daſſelbe ſchoͤner wird, 
wenn das Barometer ſteigt, und ſich verſchlechtert, wenn das Queck— 
ſilber jenes Inſtruments fällt, fo wird man nicht anſtehen zu ant⸗ 
worten: 1 

Zur Zeit des erſten Viertels werde das Wetter ſchlechter 
werden; 

zur Zeit des Vollmonds ſich beſſern; 
zur Zeit des zweiten Viertels wieder eine Veränderung zum 

Schlechtern erleiden; 
zur Zeit des Neumonds im alten Zuſtande bleiben. 
Toaldo und deſſen Anhänger wollen aber den Einfluß des 

Mondes nicht ſo verſtanden wiſſen; nach ihnen fuͤhrt dieſe Thaͤtig⸗ 
keit ſchlechthin eine Veränderung herbei; nach ihnen verwan⸗ 
delt jede Phaſe heiteres Wetter in regneriſches, und regneriſches 
Wetter in heiteres. Dieſe Anſicht vertraͤgt ſich alſo keineswegs mit 
den Schwankungen des Barometers, welche die Anziehungskraft 
des Mondes erzeugen würde. Dieſe Schwankungen würden natuͤr⸗ 
lich bei derſelben relativen Stellung des Mondes, der Erde und 
der Sonne immer von derſelben Bedeutung ſeyn. Es wuͤrde, z. 
B., bei jedem Vollmond, Kraft der Thaͤtigkeit des Mondes, eine 
Vermehrung des atmoſphaͤriſchen Druckes ftattfinden, und dieſe 
Vermehrung, welche bei dem Zifferblatt-Barometer nothwendig 
eine Bewegung des Zeigers nach dem Worte Schön zu veranlaſ⸗ 
fen würde, müßte dennoch, wenn das Wetter ſchon heiter wäre, 
Regen herbeifuͤhren. Dieß waͤre offenbar eine alberne Annahme. 
Die Witterungsveränderungen zur Zeit der Mondphaſen koͤnnen 
alſo, inſofern ſie exiſtiren, nicht der Anziehungskraft unſers Tra⸗ 
banten zugeſchrieben werden. Nachdem wir nun die Anziehungs⸗ 
kraft aufgeben müffen, bleiben zur Erklärung der Erſcheinungen 
noch die ſichtbaren oder unſichtbaren Ausflüffe des Monds übrig. 
Hier haben die Vermuthungen den weiteſten Spielraum. Ich will 
nur darauf aufmerkſam machen, daß man ſich dieſer Hypotheſe nicht 
bedienen duͤrfte, ohne zugleich zuzugeben, daß der von dem Monde 
nach der Erde ſtroͤmende Stoff die Eigenſchaft beſitzt, eine heitere 
Atmoſphaͤre zu verduͤſtern, und eine wolkige aufzuhellen; denn es 
handelt ſich ja darum zu erklaͤren, warum der Mond Witterungs⸗ 
veränderungen herbeifuͤhrt! Ich möchte behaupten, daß ſich Nies 
mand finden duͤrfte, der eine ſolche Annahme in Schutz nehmen 
wollte, wenn ich mich nicht der Bemerkung Cicero's erinnerte, 
daß es nichts ſo ungereimtes gebe, daß die Philoſophen es zu 
vertheidigen nicht bereit ſeyen. 

ueber die 19jährigen und Hjährigen Perioden, in 
welchen die atmoſphaͤriſchen Erſcheinungen in der⸗ 

ſelben Reihenfolge wieder auftreten ſollen. 

Die Staͤrke der Ebbe und Fluth des Meeres haͤngt von der 
relativen Winkelſtellung der Sonne und des Mondes, von der Abs 
weichung dieſer beiden Himmelskörper, und von deren Abſtand von der 
Erde ab. So find zur Zeit der Syzygien Ebbe und Fluth ſtaͤrker, 
als zur Zeit der Quadraturen; ſo zeigt ſich unter den ungleichen 
Meereshoͤhen während der Syzygien das Maximum, wenn der 
Mond ſich in der Erdnaͤhe, und das Minimum, wenn er ſich in 
der Erdferne befindet. Auch hat die Abweichung, je nachdem ſie 
ſuͤdlich, null oder noͤrdlich iſt, auf die Erſcheinung dieſen oder jenen 
Einfluß. Hieraus ergiebt ſich, daß in den gleichnamigen Monaten 
und an den gleichnamigen Tagen verſchiedener Jahre die Ebben 
und Fluthen nicht gleich ausfallen werden. Dieſe Gleichheit kann 
man nur dann zu finden erwarten, wenn man die Monate und 
Tage mit einander vergleicht, wo die Sonne, der Mond und die 
Erde ſich in allen Beziehungen genau in derſelben relativen Stel— 
lung befinden. 5 

Die genaueſten aſtronomiſchen Tabellen beweiſen, daß nach ei⸗ 

ner Periode von 235 Mondmonaten, welche einer ſolchen von 19 
8 * 

x 
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Kalenderjahren faft genau entfpricht, der Mond und die Sonne ſich 
rückſichtlich der Phaſen wieder faſt genau in derſelben relativen 
Stellung befinden. Dieſe Periode war ſchon den alten Aſtronomen 
bekannt; ſie nannten ſie die goldne Zahl oder den Meton'ſchen Cy— 
clus; ſie bedienten ſich derſelben, um die Phaſen des Mondes mit 
ziemlicher Genauigkeit vorherzubeſtimmen, und ſie brauchten zu 
dieſem Ende nur die ſaͤmmtlichen waͤhrend einer 19jaͤhrigen Periode 
beobachteten Erſcheinungen auf die gleichnamigen Tage der folgen— 
den Perioden uͤberzutragen. 

Da Sonne und Mond offenbar die doppelte taͤgliche Schwankung 
des Meeres veranlaſſen, ſo ſcheint, im Bezug auf Ebbe und Fluth, 
dieſelbe Uebereinſtimmung ftattfinden zu muͤſſen, wie in Bezug auf die 
Phaſen. Wenn Jemand alfo in irgend einem Hafen 19 Jahre lang ein 
Regiſter uͤber den Stand der Ebbe und Fluth gefuͤhrt hatte, ſo muͤßte 
er dadurch in den Stand geſetzt ſeyn, ohne weitere Berechnung die 
Umftände angeben zu können, unter denen ſich tiefe Erſcheinung 
in demſelben Hafen zu einer fruͤhern Zeit gezeigt habe, oder zu ei— 
ner fpätern zeigen werde. Jedoch darf man nicht vergeſſen, 
daß auf der einen Seite die goldene Zahl nicht mathematiſch ge⸗ 
nau iſt, und daß fie ſich auf der andern nur auf die Winkelſtel— 
lungen bezieht. Wenn es auch wahr iſt, daß in zwei 19jährigen 
Perioden an den gleichnamigen Tagen der Mond und die Sonne 
ſich ziemlich in derſelben Winkelſtellung, z. B. in der Conjunction, 
Oppoſition, in den Quadraturen oder Octanten befindet, ſo laͤßt 
ſich doch von der geradlinigen Entfernung des Mondes von der 
Erde nicht daſſelbe behaupten. Dieſe Entfernung richtet ſich bei 
jeder Phaſe nach der Stelle, wo ſich der Mond in der Erdnaͤhe 
befindet, oder mit andern Worten, nach der Richtung der großen 
Axe der elliptiſchen Mondbahn. Dieſe Axe veraͤndert aber ihre 
Richtung beſtaͤndig, und ihre Enden bewegen ſich allmaͤlig von We— 
ſten nach Oſten durch den ganzen Thierkreis. Da nun die Zeit, wels 
che ſie zu einer vollkommnen Drehung brauchen, nicht mit der gol— 
denen Zahl uͤbereinſtimmt, ſondern nur 8 Jahr 10 Monat, oder 
ungefaͤhr 9 Jahr dauert, ſo liegt es auf der Hand, daß, wenn nach 
einer Periode von genau 19 Jahren die Sonne und der Mond wie⸗ 
der dieſelbe Reihe von Winkelſtellungen zur Erde beginnen, die Ab— 
ftände dieſer Himmelskoͤrper von der Erde doch nicht dieſelben ſeyn 
koͤnnen. Nun haben aber dieſe Abſtaͤnde auf die Ebbe und Fluth 
Einfluß, und man darf alſo nicht waͤhnen, daß man von den Beob⸗ 
achtungen waͤhrend einer Periode, auf die Erſcheinungen der fol⸗ 
genden (zumal ruͤckſichtlich des Totalbetrags der Ebbe und Fluth) 
ſchließen koͤnne. 

Diejenigen, welche einen maͤchtigen Einfluß des Mondes auf 
unſere Atmoſphaͤre annehmen, vergleichen die Ebbe und Fluth der 
Atmoſphaͤre mit der des Meeres. Sie glauben, daß nach einem 
Zeitraume von 19 Jahren die Ebbe und Fluth des Meeres genau 
in derſelben Aufeinanderfolge und Staͤrke ſich erneuere, und ſie 
muͤſſen alſo annehmen, daß die entſprechenden Wechſel in der At: 
moſphaͤre demſelben Geſetze folgen. Da nun dieſe letztern Wechſel 
aber, ihrer Meinung nach, die Haupturſache der zahlreichen Veraͤn— 
derungen find, die in der uns umgebenden Luft ſtattfinden, fo wer— 
den ſie unausbleiblich auf folgenden Schluß gefuͤhrt: daß alle 19 
Jahre die Jahreszeiten in regelmaͤßiger Ordnung und mit denſel— 
ſelben characteriſtiſchen Erſcheinungen wiederkehren. 

Man weiß jetzt, woher jene berühmte 1 jaͤhrige Periode rührt, 
deren ſich die Meteorologen bisher bei Vorherſagung der Witte: 
rung als Richtſchnur bedienten, und kann deren Maͤngel aufdecken; 
dennoch ſind Gelehrte von ausgezeichneten Verdienſten fuͤr dieſelbe 
eingenommen und behaupten, daß fie durch Beobachtungen beſtaͤ— 
tigt werde. Die Jahre 1701, 1720, 1739, 1758 und 1777, zwi⸗ 
ſchen denen immer Zeitraͤume von 19 Jahren liegen, haͤtten, z. B., 
in verſchiedenen Monaten ſaͤmmtlich ſtarke Dürrung und Feuch⸗ 
tigkeit dargeboten. Wir wollen nun unſererſeits dieſe Jahre bes 
trachten, aber, ſtatt ihren Character durch eine nnbeftimmte 
Redensart anzugeben, ihn durch Zahlen nachzuweiſen ſuchen; wir 
wollen jedem Jahre gegenuͤber die Extreme der Temperatur und 
die Quantität des gefallenen Regens, d. h., die Elemente ſetzen, 
welche im Allgemeinen den meiſten Einfluß auf die Aerndten haben. 
Die Aehnlichkeit duͤrfte dann nicht mehr ſo groß erſcheinen, als 
man behauptet. 
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Jahreszeiten Maximum der Minimum der Qualitat des ge⸗ 
Temperatur Temperatur fallenen Regens 

1701 32,5 0 — 2,5 . . 577 Millim. 
1720 3 31,9%, — 1,3 . 464 — 
17389 ＋ 33,7 < — 1,9 2 „ 5177 — 
1738 % 4 4% 13,7 KU — — 
Hier laſſe ich noch andere Reſultate folgen, indem ich die zu 

vergleichenden Jahre in Gruppen von je zweien zuſammenſtelle. 

Jahreszahlen, in Maximum der Minimum der Quantitaͤt des 
deren Zwiſchenzah- Temperatur Temperatur gefallenen Re— 
len 19 aufgeht. gens 

1725. 4312 Centigr. — 491 Centigr. 473 Millim. 
1782)... „% 597 — 
17090. % 589 — 
1728 8 +30, 6 — — 8,4 — 438 — 

ITT 
1748 735,9 — 126 — 
17 ＋ 29,6 — — 9,5 — 681 — 
1730 731,2 — — 6,9 — 433 — 

2 ＋ 32,5 — — 2,1 — 243 — 
1771 733,7 — 212,7 487 — 

1734 731,9 — — 5,0 — 78 — 
175 „ 480 N 

Es iſt ohne Zweifel nicht noͤthig, dieſe Tabelle weiter auszu⸗ 
dehnen, um zu beweiſen, daß in Jahren, deren Zahlen um 19 oder 
mehrmal 19 verſchieden ſind, man bald einen hoͤchſt verſchiedenen 
Waͤrmegrad, bald ſehr verſchiedene Quantitaͤten Regen beobachtete. 
Ich ſtehe nicht an zu behaupten, daß, wenn man die Jahre auf's 
a) naͤhme, man keine größeren Verſchiedenheiten finden 
wuͤrde. 

Ich habe in der Ueberſchrift dieſes Abſchnitts einer Yjährigen 
Periode gedacht, welche, mehrern Meteorologen zufolge, im ner wie⸗ 
der dieſelbe Reihe von atmoſphaͤriſchen Erſcheinungen herbeifuͤhren 
fol. Wir wollen kuͤrzlich unterſuchen, auf welche theoretiſche Be— 
trachtungen man ſich hierbei ſtuͤtzt, und ob die Erfahrung dieſelben 
beſtaͤtigt. 

Bei der Ebbe und Fluth des Meeres zeigt ſich der Einfluß 
des Abſtands des Monds von der Erde am deutlichſten. Man hat 
demnach muthmaaßen koͤnnen, daß es ſich mit der Ebbe und Fluth 
der Atmoſphaͤre eben ſo verhalte. 

Die große Axe der Ellipſe, welche der Mond um die Erde be— 
ſchreibt, nimmt, wie geſagt, beſtaͤndig eine andere Richtung an. 
Die beiden Enden dieſer großen Axe, nämlich die Stellen der Erd: 
naͤhe und Erdferne, bewegen ſich allmaͤlig durch alle Sternbilder 
des Thierkreiſes, und es gehoͤren hierzu ungefaͤhr 9 Jahre. Alſo 
werden erſt nach 9 Jahren wieder die Voll- und Neumonde, die 
erſten und letzten Viertel bei gleichen Abſtaͤnden unſeres Trabanten 
von der Erde ftattfinden, und alſo erſt nach 9 Jahren die Witte: 
rungsveränderungen, zu denen dieſe Abſtaͤnde die Veranlaſſung feyn 
dürften, in einer regelmäßigen Ordnung wiederkehren. Dieß wäre 
die Theorie. Wir wollen nun ſehen, wie es um die Beweiſe ſteht. 

Toaldo verſichert, daß, wenn man zu Padua eine lange Pe— 
riode in aufeinanderfolgende Abſchnitte von je 9 Jahren theile, in 
jedem dieſer letztern gleich viel Regen herabfalle. Dieſe Gleich— 
heit verſchwinde aber, wenn man den ganzen Zeitraum nicht in 
Gruppen von 9, ſondern in ſolche von 6, 8, 10 oder 12 Jahren 
theile. Allein folgende, aus den eigenen Tabellen des Profeſſors 
von Padua gezogene Reſultate find dieſer Regel eben nicht guͤnſtig. 

In den 9 Jahren wel- und endigen incl, betrug der zu Padua 
che anfangen mit mit gefallene Regen 

725 - - 1733 325 Engl. Zoll 
1734 . . 1742 . 262 = 
1743 = . 1 5 320 — 
1752 1760 333 — 
1761 1769 320 — 
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In den 9 Jahren wele und endigen incl. betrug der zu Paris 
che anfangen mit mit gefallene Regen 

1699 Pa 1707 160 Franz. Zoll 
1708 . . . 1716 . . 166 — 
177 . . 17.2905 . 131 — 
1726 8 . . 1734 > „6125 — 
173.4 - . 1743 . 139 — 

. 1752 5 . 160 — 
Wer koͤnnte nun in einer Reihe von Reſultaten, in denen man 

die Zahlen 166 und 125 findet, deren Unterſchied mehr als 2! mal 
die Quantitaͤt Regen enthaͤlt, welche im Durchſchnitt jaͤhrlich zu 
Paris faͤllt, eine Beſtaͤtigung von Toaldo's Anſicht finden. 

Zu Gunſten der Yjährigen Periode führen Meteorologen eine 
Stelle aus Plinius des aͤltern Schriften an, in der es heißt: 
alle vier, und insbeſondere alle acht Jahre geht in der Witterung, 
zufolge des Umlaufs des hundertſten Monds, eine Art von Gaͤh— 
rung vor ſich. 

Wir wollen annehmen, Plinius haͤtte wahr geſagt, und der 
Ausdruck: „Gaͤhrung“ bedeute, was jedoch keineswegs klar vor— 
liegt, eine Ruͤckkehr der Jahreszeiten zu ihrem fruͤhern Zuſtand, 
was ließe ſich daraus ſchließen? Handelt es ſich nicht um eine 
djaͤhrige Periode, und redet nicht der berühmte Roͤmiſche Naturfor— 
ſcher von einer Sjährigen ? 

Die Zeit des Umlaufs der Apſiden des Mondes dauert 8 Jahre 
und 10 Monate. Vergleichen wir alſo gjaͤhrige Perioden, die mit 
dem erſten Januar beginnen, ſo wird ſich im Januar der zweiten 
Periode die Erdnaͤhe und die Erdferne ſchon nicht mehr an denſel— 
ben Stellen befinden, wie anfangs, ſondern dieß wird im Novem— 
ber des 9ten Jahres der erſten Periode der Fall ſeyn. Deßhalb 
wird der erſte Monat Januar der zweiten Periode, ruͤckſichtlich der 
Stellung der Apſiden im Thierkreis, dem erſten Monat März der 
erſten Periode entſprechen. Desgleichen wird ſich ergeben, daß 
der erſte Monat Januar der dritten Periode, nur mit dem erſten 
Monat Mai der erſten verglichen werden koͤnne. Iſt es nun aber 
denkbar, daß die Erdnaͤhe des Mondes im kalten Monat Januar 
dieſelbe Wirkung aͤußern konne, wie im warmen Monat Mai? 
Brauchen wir uͤbrigens darauf aufmerkſam zu machen, daß dieſe 
zweimonatlichen Abzuͤge bald ein ganzes Jahr ausmachen, und ſo 
die jährigen Perioden gänzlich aufheben ? 

Kurz, es laͤßt ſich durch keine Beobachtungen nachweiſen, daß 
dieſelbe Reihe von atmofphärifchen Erſcheinungen alle 9 Jahre 
wiederkehre. 

Um zu entſcheiden, ob die Lage der großen Axe der Mondbahn 
wirklich einen wahrnehmbaren Einfluß auf den Gang der Jahres— 
zeiten habe, müßte man auch den übrigen Urſachen, z. B. den Ab: 
neichungen jenes Himmelskoͤrpers, ihren beſtimmten Wirkungskreis 
azumeifen wiſſen, oder ſich darauf beſchraͤnken, die Beobachtungen 
nit einander zu vergleichen, bei denen, mit Ausnahme der Erdnaͤhe 
und Erdferne, alle Umſtaͤnde einander gleich waren. 

Wenn man die meteorologiſchen Beobachtungen ohne Beruͤck— 
ſchtigung der Puncte, auf die ich eben hingewieſen, zuſammenſtellt, 
benimmt man ſich geradezu die Mittel, unter den möglichen Urs 
15 ö diejenige zu entdecken, welche im Spiel 
gweſen iſt. 
Endlich iſt es nicht weniger unumgaͤnglich noͤthig, daß man 

de Gruppen der zu unterſuchenden Beobachtungen mit der Periode, 
dren Einfluß man zu beweiſen ſich vorgeſetzt hat, in genaue Ur: 
beeinſtimmung bringe, und nicht, z. B., 9 Jahre ftatt 8 Jahre 
10 Monate ſetze, denn ſonſt vergleicht man zuletzt Jahre mit ein= 
awer, welche ſelbſt der Theorie nach nichts mit einander gemein 
hchen koͤnnen. 

Ich weiß wohl, daß zur Erfüllung dieſer Bedingungen eine au— 
ßevrdentliche Aufmerkſamkeit gehört, daß die Berechnungen dadurch 
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langwierig und verwickelt werden muͤſſen; allein man muß ſich der 
Nothwendigkeit fügen. Bei dem jetzigen Stande der Wiſſenſchaft 
muß jeder neue Schritt durch großen Kraftaufwand erkaͤmpft 
werden. 

(Schluß folgt.) 

Wise ellen. 
Haken wuͤrmer, welche in ihrem Bau mit mehrern bereits 

genau beſtimmten Gattungen Aehnlichkeit haben, z. B., mit Fila- 
ria, Strongylus, Pentastoma etc., aber merklicher Unterſchiede we— 
gen, keiner dieſer Gattungen anzugehoͤren ſcheinen, fand Hr. David 
Craigie, fellow of the Royal College of Physicians ete, in 
den Bronchien und Lungenblaͤschen des Meerſchweins (Delphinus 
Phocaena). Vergl. Fig. 18 — 21. der mit No. 1. dieſes Bandes 
ausgegebenen Tafel. Sie ſteckten mit ihrem verlängerten oder Kopf— 
ende in dem Canale der Bronchien, waͤhrend ihr zuſammengewik— 
keltes Schwanzende ſich in der Höhle eines Lungenblaͤschens befand. 
Die Lunge hatte, vermoͤge der erweiterten und aufgetriebenen Zellen, 
ein tuberkuloͤſes Anſehen. Der Körper der Würmer war walzenfoͤr⸗ 
mig, halbdurchſichtig, in der Mitte etwas dicker als an den Enden, 
3 bis 6 Zoll lang und bei den anſcheinend ausgewachſenen ungefaͤhr 
e Zoll dick; zog man die Wuͤrmer mittelſt einer Pincette aus den 
Bronchien heraus, was nur bei aͤußerſter Vorſicht, und indem man 
die ganze Tuberkelhoͤhle bloßlegte, gelang, ohne den Wurm zu zer— 
reißen, ſo mochten manche, wenn das eingewickelte Schwanzende auf— 
gerollt wurde, wohl 8 Zoll lang ſeyn. Das Kopfende, welches ent— 
weder in die Luftroͤhre oder in den Bronchus hineinragte, war grif— 
felfoͤrmig zugeſpitzt und endigte in zwei ſehr kleine warzige Spitzen, 
von denen die vorderſte deutlich hakenfoͤrmig gekruͤmmt war, waͤh— 
rend die hinterſte, gleich einer kleinen Bruſtwarze vorſtehend mit der 
erſteren eine halbmondfoͤrmige Kruͤmmung bildete. Das Schwanz— 
ende, welches immer in ein unregelmaͤßiges knotiges Knaͤuel zuſam— 
mengewickelt war, lief in eine gewoͤlbte abgerundete Spitze aus, 
worin man, mittelſt Vergroͤßerung, eine kleine Oeffnung erkennen 
konnte. Die Farbe des Thiers iſt graulich weiß, betrachtet man 
es aber gegen das Licht, fo bemerkt man in dem Körper eine dun— 
kelfarbige Laͤngslinie, d. h., einen walzigen Canal (Darmcanal oder 
Bauchhoͤhle), welcher den Koͤrper von einem Ende bis zum andern 
durchlaͤuft. Die innere Flaͤche dieſes Canals zeigte ſich bei Laͤngs— 
einſchnitten zellig, und enthielt einen langen, fadenfoͤrmigen, dun— 
keln, aber bei der geringſten Gewalt ſogleich zerreißenden Koͤrper. 
Die Entſtehung dieſer Wuͤrmer vermuthet der Verfaſſer auf folgende 
Weiſe: die Eier derſelben werden waͤhrend des Einathmens von dem 
Fiſche in die Luftroͤhre und deren Zweige eingezogen und gelangen 
nach und nach zu dem entfernteſten Ende derſelben oder in die Lun— 
genblaͤschen, wo ſie zur Entwickelung kommen und dann wieder in 
die feinen Luftroͤhrenaͤſtchen hereinwachſen. - 

Erklaͤrung der Figuren. 
Fig. 18. Luftroͤhrenzweig der linken Lunge mit den Würmern 

an ihrer Stelle. 
Fig. 19. Drei Wuͤrmer, ungefaͤhr in natuͤrlicher Groͤße, einer 

mit aufgerolltem Schwanzende. 
Fig. 20. Eins der erweiterten Lungenblaͤschen, nach ausgezo— 

genem Wurm. 
Fig. 21. Vergroͤßerte Köpfe von zwei derſelben, um die haken— 

foͤrmige, ſpitz zulaufende Geſtalt derſelben zu zeigen; am Ende ſieht 
man eine Oeffnung, wahrſcheinlich der Mund. Die andere Warze 
iſt wahrſcheinlich das Zeugungsorgan. 

Cladoma iſt eine neue, auf genauere Unterſuchung des 
Phascum serratum gegruͤndete, Gattung von Mooſen, woruͤber 
Hr. W. Valentine der Linné'ſchen Geſellſchaft zu London 
eine Abhandlung mitgetheilt hat. 

e 
Doppeltes Sehen mit einem Auge. 

zeobachtet von Prévoſt, Profeſſor der Phyſik zu Genf. 
„Dieſe Mangelhaftigkeit meines Sehvermoͤgens, ſagt 

ku de. 
der Verfaſſer, ſchreibt ſich erſt vom Jahr 1823 her; wie— 
wohl ſie noch immer beſteht, ſo will ich daruͤber nur nach 
meinen niedergeſchriebenen Notizen ſprechen, die faſt alle aus 
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der Vergangenheit herruͤhren, weil der Zuſtand meines Seh— 
vermoͤgens mir nicht geſtattet, mit aller wuͤnſchenswerthen 
Genauigkeit die Erſcheinungen zu beobachten, welche es dar— 
bietet.“ 

Wenn Hr. Prévoſt mit dem rechten Auge einen 
Punct betrachtet, ſo ſieht er deren zwei; dieſe beiden Bil— 

der ſind durch einen meßbaren Zwiſchenraum getrennt. Um 

denſelben zu ſchaͤtzen, braucht er ihn bloß mit irgend einem 
Gegenſtande von bekannter Laͤnge zu vergleichen, wie, z. B., 
mit einem Buchſtaben aus der Druckſchrift, mit einem ſcharf 
begraͤnzten Strich u. ſ. w. In der Entfernung, in welcher 
er zu leſen pflegt, ſcheint der Abſtand der beiden Bilder eine 
halbe Linie zu betragen. Aber in ſo kleinen Abſtaͤnden iſt 
es ſchwer, einige Urſachen des Irrthumes zu vermeiden, und 
eins der Bilder wird, je nach der Lage, wirklich auch ſchwaͤ— 
cher, und kann ſogar gaͤnzlich verſchwinden. Daſſelbe Auge, 
mit welchem der Verfaſſer doppelt ſieht, leidet auch an drei— 
fachem Sehen Aus dieſen beiden Umſtaͤnden kann ſich er— 
geben, daß die beiden Bilder in verſchiedenen Abſtaͤnden nicht 
mehr dieſelben ſind. Man kann alſo nur in großen Entfer— 
nungen den Abſtand zweier beobachteten Bilder mit einiger 
Genauigkeit zu beſtimmen hoffen. Dieſes hat Hr. Bab— 
bage gethan, der mit dem einen Auge eben ſo, wie Hr. 
Pré voſt, einen einzigen Punct doppelt ſieht. 

Wenn ein Auge zwei Bilder eines und deſſelben Punctes 
ſieht, und dieſe Bilder ſich auf derſelben geraden Vertical— 
linie befinden, ſo weiß man, daß das obere Bild einem 
Puncte unten auf der retina entſprechen ſoll. Dieſes hat 
der Verfaſſer ganz direct bewieſen. Wenn er einen Schirm 
langſam von oben nach unten bewegt, ſo verſchwindet 
das untere Bild fruͤher als das obere. Es erbleicht nach 
und nach, waͤhrend das obere eine dunkele Farbe erlangt, 
derjenigen gleich, welche das verſchwundene Bild beſeſſen hat. 
Das doppelte Sehen hoͤrt alſo dadurch auf, daß eins der 
Bilder verdeckt wird. Das Bild kann ganz natuͤrlich vom 
Augenlide bedeckt werden, naͤmlich das untere Bild vom obe— 
ren Augenlide, und ſo umgekehrt. Dieſe Art natuͤrlichen 
Schirmes erlangt man ohne alle Anſtrengung ſchon durch 
Neigung des Kopfes. Ich habe geſagt, daß das durch eine 
langſame und fortſchreitende Bewegung eines Schirmes be— 
deckte Bild erſt erbleicht, ehe es verſchwindet. Wenn man 
nach und nach die Strahlenbuͤndel vermindert, welche von 
dem Puncte nach jedem der beiden Brennpuncte ſich fort— 
ſetzen, und wenn man die Bewegung ſteigert, ſo kann man 
die Bilder wechſelsweiſe verſchwinden laſſen, und man findet 
eine mittlere Neigung des Kopfes oder des Schirmes, bei 
welcher die beiden ſichtbaren Puncte auf gleiche Weiſe erhellt 
ſind. Der Zwiſchenraum, welcher die beiden Bilder eines 
ſchwarzen, auf weißes Papier gezeichneten Punctes trennt, 
nimmt eine gelbe Farbe an. Um ſie genau gewahr zu wer— 
den, muß man das doppelte Bild einer Linie beobachten. 
Wenn man einen farbigen Gegenſtand von geringer Entfer— 
nung beobachtet, z. B., einen kleinen Kreis, oder ein kleines 
rechtwinkliges Dreieck, ſo ereignet es ſich, daß man in Folge 
des doppelten Bildes drei Farben erblickt. Dieſes tritt ein, 
wenn man die beiden Bilder nicht gaͤnzlich von einander tren— 
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nen kann. Da, wo ſie mit einander verſchmolzen bleiben, 
iſt die Farbe von doppelter Staͤrke. Beſonders bei'm Leſen 
bemerkt Hr. Prévoſt die Verdoppelung eines kleinen Ges 
genftandes, und kann ein o mit der Ziffer 8 verwechſeln; aber 
er berichtigt dieſen Irrthum ziemlich leicht, wiewohl dieſes 
fehlerhafte Sehen ihm bei'm Leſen einige Störung verur— 
ſacht. Die Verdoppelung des Bildes findet ſtatt, wenn er 
einen Gegenſtand mit einem convexen Glaſe betrachtet, z. B., 
mit einer Linſe von drei Zoll Brennweite. „Wenn ich das 
Glas dem zu betrachtenden Gegenſtande naͤhere, z. B., einem 
ſchwarzen Puncte auf einem weißen Papiere, ſo ſehe ich, 
ſagt er, zwei Puncte uͤbereinander, ungefahr eben fo, wie 
mit dem unbewaffneten Auge; wenn ich das Glas meinem 
Auge naͤhere, ſo nimmt der Zwiſchenraum zwiſchen den beiden 
Vildern ab, und ſie koͤnnen ſogar mit einander verſchmelzen. 
An dieſer Graͤnze ſehe ich nur ein weit deutlicheres Bild, 
obſchon ein gewiſſer halbdurchſichtiger Schatten es umgiebt; 
aber dieſer Schatten iſt nur ſchwierig wahrzunehmen. Fahre 
ich fort, das Glas dem Auge naͤher zu ruͤcken, ſo entſtehen 
von neuem zwei Bilder, und jemehr ich es naͤhere, deſto— 
mehr entfernen ſie ſich von einander; aber es ſteht nicht eins 
uͤber dem anderen, ſondern ſie erſcheinen auf einer faſt ho— 
rizontalen Linie; ſie ſind weniger deutlich als die vorherge— 
henden, und werden bald ſehr undeutlich.“ 

Hr. Prevoft ſchreitet nun zur Unterſuchung der Urs 
ſache dieſer Erſcheinung. „Wo nun auch dieſe Urſache, faͤhrt 
er fort, ihren Sitz haben möge, fo erzeugt fie auf der re- 
tina zwei Brennpuncte, in welche die Strahlen fallen, wel— 
che von einem und demſelben Punct ausgegeben werden. 
Dieſes kann auf mehr als eine Art geſchehen. Die einfach— 
ſte iſt diejenige, wo der Fehler in der Kryſtalllinſe liegt. 
Dies Organ muß in dieſem Falle als eine doppelte Linſe 
betrachtet werden. Ein ſolcher Fehler kann herruͤhren von 
Bruch, von einer Reibung, von einem Haͤutchen, oder 
von einer partiellen Verflaͤchung der Kryſtalllinſe.“ 

Die Wirkung eines Bruchs kann man leicht an einer 
glaͤſernen Linſe beobachten; ſie bringt einen ſehr deutlichen 
doppelten Focus hervor. Dieſer Urſache ſchrieb Wollaſt on 
eine Verdoppelung des Bildes zu, welches er Gelegenheit ge 
habt hatte, zu beobachten; und indem ich von dieſer Affes⸗ 
tion meines rechten Auzes ſprach, ſagte er mir, daß er de 
Verdoppelung dadurch momentan habe verſchwinden laſſer, 
daß er den Gegenſtand durch den Brechungswinkel eins 
Prisma's habe betrachten laſſen. Uebrigens kann eine ſolcke 
Theilung des Brennpunctes auch ohne Zerreißung ſtattfü— 
den, ſobald nur eins der linſenfoͤrmigen Blaͤtter gegen dis 
andere geneigt iſt, derzeſtalt, daß, z. B., die Kryſtalllinſe n 
ihrer Textur eine Falte bekommt. Kann dieſes aus Laml⸗ 
len zuſammengeſetzte Organ nicht Zufaͤllen dieſer Art ause⸗ 
ſetzt ſeyn? Wenn eins von den Blättern ſtaͤrker ahe⸗ 
plattet als das andere wäre, fo würden ihre Brennpuxte 
nicht mehr dieſelben ſeyn; aber bei diefer Annahme wuͤven 
die Brennpuncte nicht genau in einerlei Entfernung lieen, 
und nicht dergeſtalt auf die retina fallen, daß hier zu 
gleicher Zeit zwei vollkommene und deutliche Bilder ent— 
ſtaͤnden. 
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„Es giebt mit einem Wort einige Augen, welche fo 
beſchaffen ſind, daß ſie von einem und demſelben Puncte aus 
zwei Bilder ſehen. Dieſe beiden Bilder hat man, nach dem 
Sehwinkel gemeſſen, zwoͤlf Minuten eines Grades von ein— 
ander entfernt gefunden. Die Urſache dieſer Erſcheinung 
muß eine Trennung der Kryſtalllinſe in Folge einer Zerrei— 
ßung oder einer Falte, oder auch eine partielle Veränderung 
ihrer Convexitaͤt ſeyn.“ 

Dieſem Auszuge der Beobachtung des Hrn. Pre voſt 
fügen wir noch den Inhalt eines Briefes hinzu, den er im 
Jahr 1827 von Hrn. Babbage erhalten hat, welcher mit 
demſelben Uebel behaftet iſt. 

„Ich ſehe die beiden Bilder der Gegenſtaͤnde mit beiden 
Augen, oder auch mit jedem einzelnen vertical uͤbereinander, 
ſo oft ich einen Gegenſtand betrachte, ohne das Organ an— 
zuſtrengen. Das obere Bild iſt weit ſchwaͤcher als das ei— 
gentliche unter ihm ſtehende, und iſt von demſelben durch 
einen Winkel von 12 Minuten getrennt. Wenn ich 
mich nicht recht wohl befinde, ſo wird das zweite Bild 
weit deutlicher, aber der Entfernungswinkel deſſelben aͤn— 
dert ſich nicht, ſoviel ich daruͤber habe urtheilen koͤn— 
nen. (Der Zuſtand der Geſundheit ſcheint auf die frag— 
liche Erſcheinung bei Hrn. Pré voſt keinen Einfluß gehabt 
zu haben.) Wegen der geringen Entfernung der beiden Bil— 
der erſcheinen die nahe gebrachten Gegenſtaͤnde nicht doppelt, 
aber an ihren Raͤndern macht ſich eine Undeutlichkeit bemerk— 
lich. Wenn ich durch ein kleines Loch in einer Karte ſchaue, 
oder durch eine kleine Oeffnung zwiſchen meinen Fingern und 
dem Daumen, wie ich es haͤufig thue, um deutlicher zu ſe— 
hen, ſo verliere ich das ſchwache Bild aus dem Geſichte. 

Ich kann es auch beſeitigen, wenn ich den Kopf nach hin— 
terwaͤrts neige, und dem Blicke dergeſtalt eine Richtung un— 
ter das Augenlid gebe, daß der vom Gegenſtande kommende 
Strahl dicht am Augenlide noch in's Auge fallen kann. 
Durch eine concave Linſe ſehe ich mit einem einzelnen Auge 
nur ein Bild, und kann auch das matte Bild beſeitigen, 
wenn ich die Augenbraue runzele; aber dazu bedarf es vieler 
Anſtrengung.“ 

Dieſer Fehler des Sehens ſcheint bis jetzt noch nicht 
die Aufmerkſamkeit eines Phyſiologen erregt zu haben. Ca— 
banis ſpricht indeß davon und will zwei Faͤlle beobachtet 
haben ); Charles Bonnet ſpricht in feinen „Memoiren 
uͤber ſein Leben und ſeine Schriften,“ die bis jetzt erſt im 
Manuſcripte exiſtiren, bei Gelegenheit ſeiner Augenuͤbel, von 
einer Verdoppelung der Gegenſtaͤnde an demjenigen Auge, mit 
welchem er mikroſcopiſche Unterſuchungen anzuſtellen pflegte. 
Man lieſ't in den Memoiren E. A. Holyoke's, Arztes zu 
Salem in New-Jerſey, der im Jahr 1829 in einem Alter 
von hundert Jahren geſtorben iſt, daß die Gegenſtaͤnde, wel— 
che in einer gewiſſen Entfernung von ihm ſich befanden, in 
den letzten Jahren ſeines Lebens ſich dergeſtalt in ſeinen Au— 
gen vervielfaͤltigten, daß er 4 oder 5 Monde zu ſehen glaubte. 
In einer Anmerkung, welche der Abhandlung des Hrn. Pre: 

) Rapports du physique et du moral de homme; 2e edit. 
T. I p. 525. . 
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voſt beigegeben iſt, ſagt Hr. Arago, daß fein linkes Auge 
alle vom Genfer Profeſſor beſchriebenen Erſcheinungen ihm 
darbiete, jedoch mit einigen Umſtaͤnden, welche ihm nur mit 
Interferenzen in Verbindung zu ſtehen ſchienen. Er ver— 
ſpricht uͤbrigens, bei einer anderen Gelegenheit, auf dieſen Ge— 
genſtand wieder zuruͤckzukommen. (Annales de Chimie et 
de Physique, Octobre 1832.) 

Beinahe gaͤnzliche Verſchließung der Lungenvenen 
durch eine tuberkuloͤſe Maſſe in den Wandungen 
des linken Herzohres. 

Beobachtet von Towuſend. 

John Lackin, 62 Jahre alt, kam den 18. December 
1829, in einem Zuſtande aͤußerſter Abmagerung, mit einem 
beſtaͤndigen und ſehr bedenklichen trockenen Huſten in's Hoſpi— 
tal von Wilwerth. Dieſer Menſch war, bis auf einige 
Schnupfenanfaͤlle, nie ernſtlich krank geweſen, als er vor uns 
gefahr 1 Jahre die Unvorſichtigkeit beging, naſſe Kleider an— 
zuziehen; er wurde ſogleich von einer heftigen dyspnoea, 
heftigem Herzklopfen und ſtarkem Blutſpeien befallen, wel— 
ches 14 Tage lang dauerte und der Anwendung ſtarker Ader— 
laͤſſe endlich wich. Die Lungenhaͤmorrhagie kehrte nicht zu— 
ruͤck, aber die dyspuoea und das Herzklopfen kehrten waͤh— 
rend des Winters und im Fruͤhling 1828 mehrmals zuruͤck. 
Waͤhrend des Sommers wurde ſeine Geſundheit ſo weit wie— 
derhergeſtellt, daß er wiederum an ſeine Geſchaͤfte gehen 
koennte; aber mit dem Anfange des Winters wurde der ha— 
bituell kurze Athem manchmal aͤußerſt ſchwierig, ſo daß man 
befuͤrchtete, der Patient möchte an asphyxia ſterben. Dieſe 
Paroxysmen der dyspnoea ſchienen durch atmoſphaͤriſche Ver— 
aͤnderungen, oder durch lebhafte Gemuͤthsbewegungen herbei— 
gefuͤhrt zu werden. Trotz dieſes Zuſtandes der Leiden hatte 
der Patient niemals Froſtſchauder, Nachtſchweiße oder Diar— 
rhoͤe gehabt. Zur Zeit ſeiner Aufnahme in's Hoſpital war 
die Behinderung der Reſpiration ſehr veraͤnderlich. Mehrere 
kalte Tage hindurch in der erſten Woche des Januars be— 
fand ſich der Patient ſo wohl, daß er in den Garten hin— 
abgehen und daſelbſt einige Zeit luſtwandeln konnte. Aber 
die feuchte Witterung, welche folgte, fuͤhrte die Behinderung 
der Reſpiration wieder zuruͤck; die Anwandlungen des Er— 
ſtickens waren ſo heftig, daß ſie den ſtaͤrkſten Anfaͤllen des 
krampfhaften Aſthma's gleichkamen. Der Puls ſchlug in der 
Minute hundertmal, war ſchwach, ſehr weich, aber regel— 
maͤßig. Die Bewegungen des Herzens waren aͤußerſt ſchwach; 
kaum konnte man ſie mit Huͤlfe des Stethoſcopes verneh— 
men, und ſie ſchienen ſich in einer großen Tiefe unter dem 
sternum zu befinden. Die Thaͤtigkeit des Herzens war 
deutlicher zu bemerken im epigastrium, aber der Ton und 
die Kraft deſſelben waren im ganzen Umfange des epi- 
gastrium ſo ſchwach, daß man ſie unmoͤglich beurtheilen 
konnte. Die Bruſt gab bei der Percuſſion einen matten 
Ton. In der linken Lunge konnte man die Reſpiration nicht 
vernehmen; in der rechten war fie auf zwei Zoll unter der clavi- 
cula wie bei einem Kinde, und tiefer unten aͤußerſt ſchwach und mit 

\ 
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etwas kniſterndem Roͤcheln gemiſcht. Der Patient war nun 
genoͤthigt, mit Kiffen unterſtuͤtzt, beſtaͤndig zu ſitzen, und 
gegen Mitternacht ſtellte ſich gewöhnlich eine der fuͤrchterlich— 
ſten Anwandlungen des Erſtickens ein. Endlich verließen ihn 
die Kräfte gänzlich; das Antlitz wurde livid; die Geiſtes— 
kraͤfte wurden ſchwaͤcher, und nach einem Aufenthalte von 
5 Wochen im Hoſpitale ſtarb er an asphy xia. 

Unter allen Mitteln, welche bei ihm angewendet wor— 
den waren, ſchien der Aderlaß allein einige augenblick— 
liche Erleichterung zu gewaͤhren; aber bei der Schwaͤche, wel— 
che ſich nach der geringſten Blutentziehung einſtellte, mußte 
man ihn aufgeben. 

Unterſuchung des Leichnams 12 Stunden 
nach dem Tode. Bei Oeffnung des thorax fuͤllten die 
Lungen die Bruſthoͤhle gaͤnzlich aus; ihre oberflaͤchlichen Zel— 
len waren betraͤchtlich erweitert; ſie adhaͤrirten auf jeder 

Seite an der pleura costalis mittelſt eines Gewebes, wel— 
ches in Conſiſtenz und Farbe dem Knorpel aͤhnlich war. 
Dieſe Organe beſaßen inwendig eine dunkelrothe Farbe, und 
boten eine ſehr deutliche Schwappung, ſo wie eine außeror— 
dentliche Schwere dar. Als die linke Lunge eingeſchnitten 
wurde, drang ein Blutſtrahl hervor, als wenn man einen 

Aneurysmenſack geöffnet hätte, und es ergoffen ſich wenigſtens 
35 Pfund Blut. Die Lungenvenen, aus welchen dieſes 
Blut kam, waren wohl viermal ſtaͤrker als im normalen 
Zuſtande. Wenn man die Aeſte dieſer Venen bis zur Wur— 
zel der Lungenfluͤgel verfolgte, ſo bemerkte man, daß die Er— 
weiterung ſich gleichfoͤrmig von den kleinſten Veraͤſtelungen 
bis zu den ſtarken Staͤmmen verbreitete, welche außerhalb 
des linken Herzohres zwei weite Saͤcke bildeten. Die rechte 
Lunge bot dieſelben Veraͤnderungen dar, aber in einem gerin— 
geren Grade. Als das Herz unterſucht wurde, fand man, 
daß die Erweiterung der Lungenvenen und die in den Lun— 
gen beſtehende Congeſtion hervorgebracht worden ſey durch 
den Druck, welchen dieſe Gefaͤße bei ihrem Eintritt in's linke 
Herzohr erfuhren, deſſen Waͤnde in eine feſte, faſt zollſtarke 
Subſtanz von Tuberkelmaſſe verwandelt waren. Dieſe Maſſe 
hatte ſich zwiſchen der aͤußeren und inneren Membran des 
Herzohres entwickelt, und durch den Druck, welchen ſie auf 
die Lungenvenen ausuͤbte, verſchloß ſie den hohlen Raum 
derſelben dergeſtalt, daß man nur mit Muͤhe aus den Lun— 
genvenen eine Sonde in's Herzohr einfuͤhren konnte. Das 
rechte Herzohr und der rechte Ventrikel waren ſtark er— 
weitert; das Herz war in anderen Hinſichten geſund. Die 
Druͤſen der Bronchien waren ſehr voluminoͤs und mit Tuber— 
kelmaſſe gefuͤllt, einige hirſekorngroße Tuberkel waren auch in 
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den Lungen. Die Eingeweide des Unterleibes waren geſund. 
(The Dublin Journal of the med, and chimical Scien- 
ces, January 1833.) 

IR ui s e eie e lade e 
Neue von Dr. Pierquin gegen Amenorrhoe und 

weißen Fluß angewendete Jod- und Eiſenpraͤparate. 
Trochisci cum Hydriodate Ferri. 

R. Hydriodatis Kerri 8 B 31. 
Croci best © 3 = 8 Av. 
Sacchari . 3 viij. 

F. trochisci no. 240. (Anfangs toi 8 — 10 Stuͤck, 
dann alle 3 oder 4 Tage um eine Paſtille geſtiegen.) 

Unguentum Hydriodatis Ferri. 

R. Hydriodatis Ferri 8 9 3 ib. 
Axungiae . - 33. 
(Einer Haſelnuß groß, Morgens und Abends auf den obern 

und innern Theil der Schenkel einzureiben.) 

Tinctura Hydriodatis Ferri. 

R. Hydriodatis Ferri . . 31. 
Alcoholis, 
Aquae, singulorum . . . 3j. 

Vinum Hydriodatis Ferri. 
R. Vini Bordegalensis . 5 1 15. 

Hydriodatis Ferri 2 3 iv 
(Ein Eßloͤffel Morgens und Abends fuͤr Erwachſene.) 

Aqua hydriodata (hydriodo - ferrata.) 

R. Hydriodatis Ferri . . 3 iv. 
Aquae „ Ibis 
(In Klyſtiren, Waſchungen, Ei mehrmals täglich.) 

Chocolata cum Hydriodate Ferri. 

R. Hydriodatis Ferri. 8 . 5 exv. 
Chocolatae , 2 15 . 
(Anfangs eine halbe, dann eine ganze Taſſe.) 

Balnea cum Hydriodate Ferri. 

R. Hydriodatis Ferri a 815 
Aquae 

(Allmaͤlig die Doſis um 4 Drache (88050 taͤglich zu ver⸗ 
mehren.) 

Hemeralopie in epidemiſcher Form, wovon ſchon eis 
nigemal Beobachtungen mitgetheilt worden ſind (unter andern No— 
tiz. No. 733.) iſt von Caspar in einer Berliner Wohlthaͤtig— 
keitsanſtalt, in welcher 100 Kinder erzogen und erhalten werden, 
ſeit 4 Jahren immer in den Sommermonaten beobachtet worden. 
Im Jahr 1831 wurden 40, und 1832 ebenſoviele (alſo faſt die 
Haͤlfte) von den Kindern fo befallen, daß fie am Tag gut ſahen, aber 
ſo wie das Zwielicht eintrat, gar nichts mehr ſahen, ſelbſt nicht bei 
kuͤnſtlichem Licht. Mehrere Kinder wurden alljährlich davon befal- 
len. Die Geneſung erfolgte ohne Anwendung von Arzneimitteln 
nach einiger Zeit von ſelbſt. Ein veranlaſſendes Moment iſt weder 
in der gut beſchaffenen Oertlichkeit des Aufenthaltes, noch in irgend 
etwas Anderem aufzufinden. (Casper's Wochenſchrift f. d. ge⸗ 
ſammte Heilkunde. 4.) - 

und 

Wib li og ß phißche 

Memoir on the Pearly Nautilus (Nautilus Pompilius L.) with 
Illustrations of the External Form and Internal Structure. 
Drawn up by Richard Owen etc. with Plates. London 1832. 
4. (Hierauf werde ich naͤchſtens zuruͤckkommen.) 

Nee tit een 

Outlines of Physiology and Pathology. By W. P. Alison M. 
D. Professor of Medecine in the University of Edinburgh. 
Edinburgh, 1833. 8. 

Instituzioni di materia medica di Dominico Bruschi. Vol. 1—4. 
Perugia, 1828 — 1831. 8. 
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Nat u r 

Uebt der Mond auf unſere Atmoſphaͤre einen be— 
merkbaren Einfluß aus? 

(Sch bu ß.) 

Ueber einige Vorbedeutungen, die von gewiſſen Licht- 
erſcheinungen des Mondes hergeleitet werden. 

Die Alten waren der Meinung, daß der Aufgang und Unter— 
gang gewiſſer Sternbilder, insbeſondere aber der Sonne und des 
Mondes, uͤber die muthmaßliche Witterung einen Monat vorher be— 
ſtimmten Aufſchluß geben koͤnne. Dieſe Anſicht war ſehr verbrei— 
tet. Aratus fuͤhrte dieſelbe in ſeinen Phaenomena ſchon vor 
mehr als 2000 Jahren an. Germanicus Caͤſar folgte, bei 
der Ueberſetzung dieſes Gedichts, ſeinem Originale Schritt fuͤr 
Schritt, und nur die Vorbedeutungen ſchienen ihm eine ausfuͤhrli— 
chere Behandlung zu verdienen. Plinius widmete faſt ein gan— 
zes Buch ſeiner Naturgeſchichte, der Beſchreibung dieſer Zeichen, 
welche Virgil in feinen. Georgica ebenfalls der Aufmerkſamkeit 
der Landleute dringend empfahl. Wir wollen ſehen, in wiefern 
ſich die vorzuͤglichſten Vorbedeutungen der Alten mit den Ergeb— 
niſſen der neuern Phyſik vereinbaren laſſen, und ob, angenommen, 
daß ſie gegruͤndet ſeyen, ſie der bereits betrachteten Theorie uͤber 
den Einfluß der Phaſen zur Stuͤtze gereichen würden, 

Wenn am dritten Tage nach dem Neumonde die Hör: 
ner gehoͤrig ſpitz erſcheinen, ſo wird waͤhrend des 
beginnenden Mondmonats das Wetter heiter ſeyn. 
(Aratus.) 

Eine truͤbe Atmoſphaͤre laͤßt allerdings die Mondshoͤrner nicht 
ſpitz, ſondern verdickt erſcheinen, und dieß haͤngt alſo von dem ge— 
rade ſtattfindenden Zuſtande der Atmoſphaͤre ab. Die Beobachtung 
dieſer Form iſt alſo ſtreng genommen eine bloße meteorologiſche 
Beobachtung, durch die wir erfahren, daß die Atmoſphaͤre mehr 
oder weniger dunſtig iſt. Die Vorbedeutung des Aratus laͤßt ſich 
alſo auf folgenden Satz zuruͤckfuͤhren: „wenn am dritten Tage des 
Mondmonats die Atmoſphaͤre im Weſten nach Sonnenuntergang 
recht heiter iſt, fo bleibt fie während eines ganzen Monats fo." 

Jedermann wuͤrde gewiß dieſe Vorbedeutung von ſich weiſen, 
wenn man ſie ihm in dieſer Faſſung vortruͤge. Dennoch habe ich 
nur die Worte geaͤndert; der Sinn iſt noch genau derſelbe. 

Ich koͤnnte noͤthigenfalls noch darauf aufmerkſam machen, daß 
an einem und demſelben Abend die Mondhoͤrner ſich haͤufig bald 
ſtumpf bald ſpitz zeigen. Wie ſollte man dann die Vorbedeutung 
auslegen? Wenn man uͤbrigens den Zuſtand des Himmels waͤh— 
rend eines ganzen Monats von dem Anſehen des Mondes am drit— 
ten Tage abhaͤngig macht, ſo erkennt man ſtillſchweigend an, daß 
die Viertel und die Syzygien keinen Einfluß haben, und daß dieſe 

Een. d e, 

Phaſen alſo nicht die Witterungswechſel herbeifuͤhren, die man ihnen 
fo zuverſichtlich zugeſchrieben hat. Die Verſe des Arat us, Vir⸗ 
gil und Germanicus, ſo wie die Autoritaͤt des Cicero und 
Plinius, koͤnnen den bemerklich gemachten Widerſpruch nicht 
aufheben. 

Wenn das obere Horn des Mondes Abends bei'm Un⸗ 
tergang des Himmelskoͤrpers ſchwaͤrzlich erſcheint, 
fo wird es im abnehmenden Monde regnen; er: 
ſcheint das untere ſchwaͤrzlich, ſo tritt vor dem Voll- 
mond Regen ein. Zeigt ſich der mittlere Theil des 
Halbmonds verdunkelt, ſo regnet es waͤhrend des 
Vollmonds ſelbſt. (Varro). 

Da der Mond ſein Licht von der Sonne borgt, und zwiſchen 
dieſen beiden Himmelskoͤrpern keine Wechſelwirkung ſtattfindet, 
welche das Leuchten des erſtern beſchraͤnken koͤnnte, fo muͤſſen Ver⸗ 
änderungen in der Intenſitaͤt der Mondphaſen ihren Gruud in der 
Beſchaffenheit der Erdatmoſphaͤre haben. Iſt das obere Horn ver— 
haͤltnißmaͤßig dunkel, ſo muͤſſen zwiſchen ihm und unſerm Auge 
mehr Duͤnſte ſeyn, als zwiſchen dem untern und den übrigen Thei— 
len des Mondes. Haben dieſe Duͤnſte eine etwas tiefere Lage, ſo 
verdunkeln ſie den mittleren Theil, und ruͤcken ſie noch etwas tie— 
fer, das untere Horn des Mondes, und dennoch ſollen ſie in dem 
erſten Falle auf entferntes, und in dem letzten auf näheres Regen— 
wetter deuten. 

um die Unhaltbarkeit dieſer Annahme vollkommen darzuthun, 
braucht man ſich nur zwei Beobachter zu gleicher Zeit in ſolchen 
Stellungen zu denken, daß die einen Theil des Mondes verdun— 
kelnden Duͤnſte fuͤr den einen das obere Horn und fuͤr den andern 
das untere treffen, und dieß kann ſogar bei zwei Beobachtern der 
Fall ſeyn, die ſich in einer und derſelben Stadt befinden. 

Die Autorität eines Varro reicht nicht hin, um eine Regel auf- 
recht zu halten, welche zu ſo albernen Folgerungen fuͤhrt. 

Wir wollen dieſe Unterſuchung nicht weiter fortſetzen. Dieſe 
Vorbedeutungen find denjenigen ſehr aͤhnlich (aber weit weniger zu= 
verläffig) welche man von Incalen Umſtaͤnden, z. B., von der 
Sichtbarkeit einer Bergſpitze, herleitet. Ja vielleicht findet zwiſchen 
ihnen und dem von ihnen angezeigten Umftande nicht mehr Cauſal⸗ 
nexus ſtatt, als zwiſchen den Auftreibungen von Kohle am Dochte 
der Lampen, und der ihnen von Virgil, Plinius 2c. zugeſchrie⸗ 
benen Vorbedeutung. Uebrigens haben wir durch vorſtehende Bei— 
ſpiele zur Genuͤge dargethan, daß die Vorbedeutungen der Alten 
mit der Theorie des angeblichen Einfluſſes des Mondes durchaus 
nichts gemein haben, und dieſe Theorie wäre vielleicht nie entſtan⸗ 
den, wenn die Neuern nicht diejenigen Zeichen, welche die Alten als 
bloße Vorbedeutungen aufſtellten, als Ur ſachen betrach⸗ 
tet haͤtten. + 
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Von den angeblichen Wirkungen, die der Mond auf 
die organiſche Natur, die Krankheiten, manche ge⸗ 
werbliche Geſchaͤfte u. ſ. w. aͤußert. 

Ueber dieſe Materie ließe ſich, wenn man nichts uͤbergehen 
wollte, was der Volksglaube verſchiedener Laͤnder in dieſes Gebiet 
zieht, ein dicker Band ſchreiben. Wir wollen hier nur einige der 
bemerkenswertheſten Meinungen beleuchten, und unterſuchen, in wie⸗ 
fern ſie mit den wahren Geſetzen der Aſtronomie und Phyſik uͤber— 
einſtimmen. 

Ueber den rothen Mond und deſſen Wirkungen auf 
die Vegetation, zunähft in Bezug auf die Nach- 
barſchaft von Paris. g 

Da uͤber dieſen Gegenſtand ſchon in den Notizen (No. 360 
S. 117 u. f.) woͤrtlich, wie in unſerm Originale gehandelt iſt, ſo 
verweiſen wir auf den a. O. 

Die Baͤume muͤſſen im abnehmenden Monde gefaͤllt 
werden, wenn das Holz von guter Qualitaͤt und 
haltbar ſeyn ſoll. 

Dieſe Anſicht machte ſich im verfloſſenen Jahrhundert ſo gel— 
tend, daß ihr entſprechende Geſetze erlaſſen wurden. So verordne— 
ten in Frankreich die Forſtgeſetze, daß die Baͤume nur nach dem 
Vollmond gefaͤllt werden ſollten. 

Mein berühmter College an der Academie Hr. Auguſt de 
St. Hilaire ſagt, er habe dieſelbe Anſicht in Braſtlien wieder 
gefunden. Zu Espirito Santo verſicherte ihm Hr. Francisco 
Pinto, ein ausgezeichneter Landwirth, dasjenige Holz, welches 
man nicht im abnehmenden Monde ſchlage, werde bald von Wuͤr— 
mern angeſtochen und faul *). 

Der Oberfoͤrſter Sauer in Sulan (vergl. Neues und Nutz⸗ 
bares aus dem Gebiete der Haus- und Landwirthſchaft No. 68. 
S. 22.) begnuͤgt ſich nicht damit, zu behaupten, daß zum Faͤllen 
des Holzes keine Zeit paſſender ſey, als waͤhrend der Mond ab— 
nimmt, ſondern unterſtüͤtzt dieſe Vorſchrift auch durch eine phyſiſche 
Urſache, die, wenn ſie gegruͤndet waͤre, fuͤr ungemein merkwuͤrdig 
gelten muͤßte. Seiner Behauptung nach, ſteigt der Saft in der 
erſten Haͤlfte jedes Mondumlaufs in den Baͤumen weit ſtaͤrker in 
die Hoͤhe, als waͤhrend der letzten Haͤlfte, wo der Saft im Holze 
zurückgehen ſoll. Das zu dieſer Zeit, beſonders im letzten Viertel, 
geſchlagene Holz ſoll ſehr wenig Saft enthalten und daher auch 
dichter, dauerhafter und dem Wurmfraß nicht im gleichen Grade 
ausgeſetzt ſeyn, wie das im zunehmenden Mond geſchlagene, wel— 
ches auch leicht riſſig wuͤrde. 

Koͤnnte man ſich wohl in dem weiten Gebiete der Phyſik et— 
was Sonderbareres denken, als eine Verbindung zwiſchen den Bes 
wegungen des Saftes und den Phaſen des Mondes? Iſt aber 
dieſe von Sauer behauptete Verbindung das Reſultat directer 
Beobachtungen? Hat nicht vielleicht der Wunſch, eine Volksmei— 
nung aufrecht zu erhalten, auf ſeine Anſicht Einfluß gehabt? Waͤre 
aber wirklich das im zunehmenden Monde geſchlagene Holz von 
dem im abnehmenden gefaͤllten verſchieden, fo hätte man dieß viel— 
leicht dem zu Anfang dieſes Artikels dargelegten Umftande zuzu⸗ 
ſchreiben, daß es im zunehmenden Monde mehr regnet, als im ab— 
nehmenden. 

Uebrigens laͤßt ſich die eben bemerkte Meinung keineswegs als 
vollkommen gültig anſehen, indem wir ihr die directen und buͤndi— 
gen Verſuche des Duhamel du Monceau entgegenſetzen koͤnnen. 

Das Holz, welches dieſer berühmte Agronom' von ſehr vielen 
Baͤumen deſſelben Alters, welche in demſelben Erdreich und in der— 
ſelben Lage wuchſen, bezog, war nie von beſſerer Beſchaffenheit, 
wenn es im abnehmenden Mond geſchlagen worden war, als wenn 
man es im zunehmenden gefaͤllt hatte, ſondern es war im Weſent— 
lichen kein Unterſchied zwiſchen beiden Arten wahrzunehmen. Die 
wahrnehmbaren und zufälligem Verſchiedenheiten ſprachen ſogar 
mehr zu Gunſten des zunehmenden als des abnehmenden Mondes. 

) Dieſelbe Bemerkung hat Hr. Edmonſtone in Demerari 
gemacht. (Vergl. Notizen No. 360. S. 118.) 
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Wenn man Kohl und Salat, der in Saamen gehen 
ſoll, gefüllte Blumen und frühzeitige Baumfruͤchte 
haben will, ſo ſaͤe, pflanze und beſchneide man im 
abnehmenden Monde. Will man dagegen Gewächſe, 
die ſich ſtark beſtocken, fo fäe, pflanze, pfropfe und 
beſchneide man im zunehmenden Monde. 

Dieſe alte und fo vielfach geglaubte Gaͤrtuerregel beruht nichts 
deſto weniger, wie es ſcheint, auf einem Irrthume. Das Zuneh— 
men oder Abnehmen des Mondes hat auf ſaͤmmtliche Erſcheinungen 
der Vegetation faſt keinen Einfluß. Die Verſuche von La Quin⸗ 
tinie, und zumal diejenigen des Duhamel du Monceau, des 
größten Agronomen, deſſen ſich Frankreich ruhmen kann, haben dieß 
deutlich bewieſen. 5 

Uebrigens verdient die Theorie, auf die man ſich ſtuͤtzen will, 
kaum eine Widerlegung. Waͤhrend der ganzen Dauer des Tages, 
ſagt Montanari, vermehrt die Sonnenhitze die Quantitaͤt des 
in den Pflanzen circulirenden Saftes, weil ſie den Durchmeſſer der 
Roͤhren vergroͤßert, in welchen dieſe Bewegung ſtattfindet. Die 
Nachtkaͤlte veranlaßt eine entgegengeſetzte Wirkung. In dem Au⸗ 
genblick, wo die Sonne untergeht, befindet ſich nun der Mond, 
wenn er noch im Zunehmen begriffen iſt, ſchon uͤber dem Hori⸗ 
zonte. Die Thaͤtigkeit ſeiner Strahlen wirkt demnach dem ploͤtzli⸗ 
chen Erkalten, welches die Pflanze erleiden muß, wenn die Sonne 
verſchwindet, entgegen; während des abnehmenden Mondes geht 
der Mond dagegen haͤufig erſt mehrere Stunden nach Sonnenun⸗ 
tergang, d. h., zu einer Zeit auf, wo das Erkalten der Organe der 
Pflanzen bereits feine volle Wirkung auf den Saft hervorge⸗ 
bracht hat.“ 

Aus Grundſaͤtzen der Phyſik laͤßt ſich dieſe Schlußfolge aller- 
dings mathematiſch rechtfertigen; allein deßhalb iſt es nicht minder 
laͤcherlich, wenn man bei einem fo verwickelten Phaͤnomen, wie das 
der Vegetation, die Wirkung einer Temperaturveraͤnderung ermit⸗ 
teln will, welche hoͤchſtens acgoſtel Grad des hundertgraͤdigen 
Thermometers betragen kann. 

Die Anſicht, welche ich, wenigſtens ruͤckſichtlich der phyſiſchen 
Urſache, auf welche man dieſelbe ſtuͤtzt, ſo eben widerlegt habe, 
iſt übrigens nicht nur in Europa, ſondern auch in America gel⸗ 
tend. So hat mir Hr. Auguſte de Saint Hilaire mitge- 
theilt, daß in Braſilien die Landleute alle Wurzelgewaͤchſe, z. B., 
die Caras (dioscorea), Bataten ꝛc. im abnehmenden, und dagegen 
das Zuckerrohr, den Mais, den Reis ꝛc. im zunehmenden Monde 
zu ſtecken oder zu ſaͤen pflegen, und dennoch berichtet Hr. v. Chan: 
valon, daß er bei ſeinen auf der Inſel Martinique angeſtellten 
Verſuchen zwiſchen der Zeit des Voll- und Neumonds durchaus 
keinen Unterſchied habe finden koͤnnen. 

Vielleicht konnte man, ſtreng genommen, das in Brafilien üb- 
liche Verfahren, weil es ſich auf zwei ſo ſcharf geſchiedene Claſſen 
von nutzbaren Pflanzen bezieht, auf eine mehr oder weniger halt⸗ 
bare phyſiſche Urſache zuruͤckfuͤhren; allein in Europa iſt man viel 
weiter gegangen. So ſchreibt Plinius vor, die Pferdeboh— 
nen zur Zeit des Vollmonds, und die Linſen zur Zeit der Con 
junction (zur Zeit des Neumonds) zu ſaͤen. 

Es gehoͤrt wirklich ein ſtarker Glaube dazu, um dieſem Schrift⸗ 
ſteller, der keine Beweiſe anfuͤhrt, nachzuſagen, daß der 50,000 
Meilen entfernte Mond in einer ſeiner Stellungen vortheilhaft auf 
die Vegetation der Pferdebohnen und in der entgegengeſetzten vor⸗ 
theilhaft auf die der Linſen einwirkt. 

Wenn man das Getraide des Verkaufs wegen ärnd— 
tet, ſo muß man hierzu die Zeit des Vollmonds 
wählen; denn während des zunehmenden Mondes 
gewinnt es bedeutend an Groͤße. Will man dage⸗ 
gen Saatgetraide und ſolches, das ſich lange hält, 
haben, fo muß man die Aerndten zur Zeit des New 
monds, oder wenigſtens im abnehmenden Monde 
vornehmen. (Plinius.) 

Da man gegenwaͤrtig fuͤr ausgemacht annehmen kann, daß es 
in der Periode des zunehmenden Mondes mehr regnet, als in 
der des abnehmenden, indem, z. B., in Deutſchland, auf 6 Regen⸗ 
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tage der erſten, 5 der zweiten Periode kommen, ſo kann man fich, 
wenn ſonſt die Umſtaͤnde es geſtatten, an die Vorſchrift des Pli- 
nius halten, ohne daß man jedoch zuzugeben braucht, daß der 
Mond dabei eine andere Rolle ſpiele, als daß er den Regen un— 
gleich uͤber die Dauer des Mondmonats vertheilt. 

Der Mond war übrigens keineswegs der einzige Himmelskoͤr⸗ 
per, dem die Alten einen entſchiedenen Einfluß auf die Vegetation 
zuſchrieben. Der Fixſtern Procyon im kleinen Hunde, ſoll, nach 
Plinius, auf die Weinaͤrndte oft einen entſchieden unguͤnſtigen 
Einfluß haben. a auf Widerlegung dieſer Meinung einzu⸗ 
laſſen, wollen wir hieE nur bemerken, daß die Alten an einen ma— 
teriellen Einfluß der Geſtirne glaubten. „Bei milder reiner Luft 
ſoll von der Milchſtraße ein milchartiger fruchtbarer Thau auf die 
Erde herabſtroͤmen; dagegen ſchickt uns der Mond einen kalten 
Thau zu, deſſen Herbheit die wohlthaͤtige Feuchtigkeit der Milch— 
ſtraße ſaͤuert, und die anſetzenden Fruͤchte zerſtoͤrt.“ (Plinius 
im 18ten Buche). 

Wir wuͤrden Zeit und Muͤhe vergebens verſchwenden, wenn 
wir einen offenbar mit der mythologiſchen Sage von der Entſte— 
hung der Milchſtraße zuſammenhaͤngenden Aberglauben einer Wi: 
derlegung wuͤrdigen wollten. 

Der Wein, welcher in zwei Mond monaten bereitet 
wird, faͤllt nie gut aus, und bleibt immer truͤbe. 

Toaldo ſucht dieſe Regel der Italieniſchen Weinbauer zu 
vertheidigen. „Die weinige Gaͤhrung, ſagt er, faͤllt nur dann in 
zwei verſchiedene Mondumlaͤufe, wenn ſie kurz vor dem Neumond 
begonnen hat. Da nun dieſer Himmelskoͤrper uns zu dieſer Zeit 
faſt gar kein Licht zuſchickt, fo muß die Temperatur der Atmo— 
ſphaͤre dann am niedrigſten ſeyn. Nun weiß aber Jedermann, daß 
die Gaͤhrung um ſo traͤger iſt, je niedriger die Temperatur ſteht. 

Es iſt ſchwer zu begreifen, wie jener beruͤhmte Meteorolog 
einem Temperaturunterſchied von hoͤchſtens 4; ,fte! Grad des hunz 
dertgraͤdigen Thermometers einen ſo großen Einfluß hat zuſchrei— 
ben koͤnnen. Wechſelt denn nicht die Temperatur von einem Tag, 
von einer Woche, von einem Gaͤhrhauſe zum andern, viele tau— 
ſendmal ſtaͤrker, als es durch das ſchwache Licht des Mondes ge— 
ſchehen kann, ohne daß darum der Wein anders ausfaͤllt? 

Der Mond befeuchtet alle Körper, die deſſen Licht 
trifft, und das letztere beſchleunigt die Faͤulniß 
der thieriſchen Subſtanzen. 

Dieſe ſchon von Plinius und Plutarch ausgeſprochene 
Meinung erklaͤrt ſich ganz natuͤrlich aus dem Einfluſſe des Thaues, 
der, nicht weil der Mond ſcheint, ſondern weil der Himmel hei— 
ter iſt wenn der Mond ſcheint, vermoͤge der Waͤrmeausſtrahlung 
gegen den leeren Raum, in ſtaͤrkerer Menge faͤllt, als wenn der 
Himmel bewoͤlkt iſt, und durch jede Art von Bedeckung vermieden 
werden kann. Feuchte organiſche Subſtanzen gehen aber bekannt— 
lich ſchneller in Faͤulniß uͤber, als trockene. 

Von dem angeblichen Einfluſſe des Mondes auf den 
thieriſchen Organismus. 

Hippocrates glaubte ſo feſt an den Einfluß der Geſtirne 
auf die lebenden Weſen und deren Krankheiten, daß er ausdruͤck— 
lich empfahl, man ſolle ſich keinem Arzte anvertrauen, der nichts 
von Aſtronomie verſtehe. Uebrigens ſpielt der Mond bei ihm nur 
eine Nebenrolle, die Plejaden, der Arcturus und Procyon aber die 
Hauptrolle. 

Galenus zeigte ſich in dieſer Beziehung als einen ſehr eifri— 
gen Anhaͤnger des Hippocrates. Nur ſchrieb er in'sbeſondere 
dem Monde einen großen Einfluß zu. Demnach gründet ſich ſein 
Glaube an die bekannten kritiſchen Tage (der 7te, 14te und 21fte) 
auf die Dauer der Hauptphaſen unſers Trabanten. Alſo ſpielt der 
u des Mondes bei dem Syſtem der Kriſen die Haupt: 
rolle. 

Als die Alchymiſten florirten, wurde der menſchliche Koͤrper 
fuͤr eine Welt im Kleinen gehalten. In dieſem Microcosmus, wie 
man ihn nannte, verglich man das Herz, als das Organ, von 
welchem alle Lebensthaͤtigkeit ausgeht, natuͤrlich mit der Sonne, 
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und ſtellte es unter den Einfluß dieſes Himmelskoͤrpers; in Bezug 
auf das Gehirn ſpielte der Mond, im Bezug auf die Lunge Ju- 
pit er, für die Leber Mars, für die Milz Saturn, für die 
Nieren Venus, und fuͤr die Geſchlechtstheile Mercur dieſelbe 
Rolle. Alles dieſes iſt laͤngſt in's Fabelbuch geſchrieben, und nur 
in den Ausdruͤcken lunatiſch oder mondſuͤchtig finden wir 
noch eine Erinnerung an den angeblichen Einfluß des Mondes auf 
das Gehirn. 

Was die Theorie des Einfluſſes des Mondes auf die Krank— 
heiten betrifft, ſo hat dieſelbe noch ziemlich viel Anhaͤnger, wor— 
über man ſich keineswegs zu wundern braucht. Spricht ni>,t die 
Autoritaͤt der groͤßten Aerzte des Alterthums, und unter den neuern 
die von Mead, Hoffmann und Sauvage dafuͤr? In der 
Wiſſenſchaft gilt zwar die Autoritaͤt gegen Thatſachen nicht viel; 
allein hat man die zu Gunſten des Einfluſſes des Mondes ſpre— 
chenden gehoͤrig gepruͤft, und folgerecht ausgelegt, oder widerlegt? 
Ich wende mich nun zur Betrachtung einiger Meinungen im Ein— 
zelnen. 

Krebſe, Auſtern ꝛc. find im zunehmenden Monde groͤ—⸗ 
ßer, als im abnehmenden. 

Dieſe ungemein alte Meinung findet ſich ſchon im Lucilius, 
im Aulus Gellius ꝛc. ausgeſprochen. Ich weiß nicht, ob die 
Mitglieder der Academie del Cimento darüber Verſuche angeftellt 
haben; allein die Thatſache ſcheinen ſie, im Bezug auf die Krebſe 
und Krabben, zuzugeben, weil fie eine Erklärung derſelben mitthei— 
len. Die Thiere follen naͤmlich, wenn fie Nachts ihrer Nahrung 
nachgehen, bei Mondſchein mehr fangen, als in dunkeln Naͤchten. 
Dieſe Erklaͤrung beruht auf einer falſchen Anſicht, und koͤnnte nur 
dann auf die obige Fiſcherregel Anwendung finden, wenn die letz— 
tere alſo lautete: „Die Krehfe find während des Vollmonds groͤ— 
ßer, als waͤhrend des Neumonds; denn vom Vollmond bis zum 
Neumond ſchickt der Mond der Erde gerade ſo viel Licht zu, wie 
vom Neumond bis zum Vollmond.“ Uebrigens verſichert Rohault, 
es ſey an der Sache nichts Wahres, indem er bei genauer Unter— 
ſuchung der zu den verſchiedenen Perioden des Mondmonats gefan— 
genen Krebſe nie einen conſtanten Unterſchied zu Gunſten einer 
Phaſe gefunden habe. 

Man findet in den Knochen der Thiere, je nachdem 
dieſelben waͤhrend dieſer oder jener Phaſe des 
Mondes geſchlachtet worden find, mehr oder weni⸗ 
ger Mark. 

Sonſt hatten alle Metzger dieſen Glauben, von dem ich nicht 
weiß, ob er noch jetzt gilt. Uebrigens haben Rohault's mehr 
als 20jaͤhrige Beobachtungen deſſen Ungrund dargethan. 

Sanctorius hat eine, dieſer Anſicht aͤhnliche ausgeſprochenz 
dieſer Arzt behauptet naͤmlich, der Menſch werde zu Anfang des 
Mondmonats um einige Pfund ſchwerer und zu Ende deſſelben 
wieder um eben fo viel leichter. Sanctorius ſtellte die Verſuche 
an ſich ſelbſt an, allein vielleicht ſetzte er ſie nicht lange genug fort, 
als daß man daraus einen ſo allgemeinen und entſchiedenen Schluß 
haͤtte ziehen koͤnnen. 

Die Menſtruationsperioden richten ſich nach der 
Dauer des Mondumlaufs. 

Dieſer Satz iſt genau genommen nicht, ſondern nur ungefaͤhr 
wahr. Bekanntlich zeigt ſich auch der Ausfluß des Blutes bei ei— 
nem Individuum zur Zeit des Neumonds, bei einem andern zur 
Zeit des erſten Viertels, bei einem dritten waͤhrend des Vollmonds, 
ohne daß die Conſtitution dabei einen Unterſchied macht. Endlich 
tritt dieſe Erſcheinung bei demſelben Individuum nach und nach in 
allen verſchiedenen Zeitpuncten des Mondmonats ein. 

Sind die Niederkunften gegen das Ende des Mond— 
monats hin am häufigften? 

Die Geburtsliſten werden in Frankreich ſo regelmaͤßig gefuͤhrt, 
daß dieſe Frage vollkommen genuͤgend wird erledigt werden koͤnnen. 
Wir enthalten uns daher jetzt uͤber dieſelbe aller weitern Bemer— 
kungen. 

9 * 
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Man ſoll die Eier den Hennen zur Zeit des Neu— 
monds zum Bebruͤten unterlegen. 

Dieſe Regel giebt Plinius. In Frankreich wollen viele 
Landleute behaupten, daß die jungen Hühner um ſo gluͤcklicher aus⸗ 
kriechen, je naͤher die Zeit dem Vollmond liegt. Die Verſuche von 
Girou de Buzareingues find dieſer Meinung guͤnſtig. Es 
wäre zu wuͤnſchen, daß dieſer Gelehrte dieſelben fortſetzte und weis 
ter darüber nachforſchte, ob dieſe Erſcheinung damit zuſammen⸗ 
haͤngt, daß die Huͤhner in dunkeln Naͤchten weniger feſt (feſter?) 
ſitzen, als in mondhellen. „Bekanntlich“, ſagt Girou „erſticken 
die Küͤchelchen leicht im Eie durch allzugroße Hitze, wenn die Hen— 
nen zu feſt ſitzen.“ 

In demſelben Augenblicke, wo eine Mondfinſterniß 
eintrat, wurde, nach Wathiolus Faber's Bericht, ein Wahn⸗ 
ſinniger wuͤthend, ergriff einen Degen und verwundete Alle, 
auf die er ſtieß. 

Wird man hierin das Reſultat einer phyſiſchen Einwirkung 
unſers Trabanten, oder die Wirkung einer erhitzten Einbildungs⸗ 
kraft eines Wahnwitzigen erkennen, der von dem Herannahen der 
Erſcheinung unterrichtet war? Man wird wohl nicht anſtehen, die 
letztere Erklaͤrungsart gelten zu laſſen, wenn man erfaͤhrt, daß 
Tages zuvor die Stimmung des Kranken immer duͤſterer gewor— 
den war. 

Ramazzini erzählt, im Jahr 1693 ſeyen bei Gelegenheit ei- 
ner in ganz Italien graſſirenden Fieber-Epidemie eine ſehr 
große Anzahl Patienten am 21. Januar während ei⸗ 
ner Mondfinſterniß geſtorben. 

Ich würde vielleicht die Folgerung, welche Ramazzini aus 
dieſem Umſtande zieht, fuͤr richtig erklaͤren, wenn ich mit Sicher⸗ 
heit wuͤßte, daß jenen Kranken das Statthaben der Mondfinſter— 
niß unbekannt gewefen. Allein gewiß wird man einen großen 
Theil der Wirkung auf Rechnung der aufgeregten Einbildungskraft 
der Kranken ſetzen, wenn man erfaͤhrt, daß ſich im Auguſt 1654 
angeſehene Perſonen auf Verordnung des Arztes in wohlgeheitzte 
und durchraͤucherte Zimmer feſt einſchloſſen, um den unguͤnſtigen 
Wirkungen der damals ſtattfindenden Sonnenfinſterniß zu entgehen. 
Die Geiſtlichen konnten im Beichtſtuhl nicht fertig werden, ſo daß 
ſich ein Dorfpfarrer in der Gegend von Paris damit half, daß er 
bekannt machte, die Sonnenfinſterniß ſey 14 Tage weiter hinaus 
geſchoben worden, und die Sache habe keine ſo große Eile. In⸗ 
deß will ich nicht verſchweigen, vaß Vallisnieri den 12ten Mai 
1706, als Reconvalescent von einer langwierigen Krankheit, waͤh— 
rend einer Sonnenfinſterniß von ungewoͤhnlicher Schwaͤche und Zit— 
tern befallen wurde, daß ferner der berühmte Baco bei jeder 
Mondfinſterniß in Ohnmacht fiel, und erſt wenn der Mond ſein 
Licht wieder erhielt, wieder zur Beſinnung kam. Sollten indeſſen 
dieſe beiden Beiſpiele den Einfluß des Mondes unumſtoͤßlich dar— 
thun, ſo muͤßte man erſt beweiſen, daß Maͤnner, die viel Geiſt 
beſitzen, ſich nie kleinmuͤthig gezeigt haben. 

Menuret haͤlt die Hautkrankheiten fuͤr diejenigen, deren 
Verſchlimmerung am unlaͤugbarſten mit dem Mondwechſel zuſam⸗ 
menhaͤngt. Er ſelbſt will im Jahr 1760 einen Grind beobachtet 
haben, welcher waͤhrend des Abnehmens des Mondes allmaͤlig 
ſchlimmer wurde, gegen den Neumond hin das Maximum ſeiner 
Staͤrke annahm, und dann das Geſicht und die Bruſt uͤberzog, 
und unertraͤgliches Jucken veranlaßte. Nach dieſem Zeitpuncte leg— 
ten ſich ſaͤmmtliche Symptome allmaͤlig, und das Geſicht wurde 
rein, während, ſobald der Vollmond vorbei war, dieſelben Zufaͤlle 
wieder eintraten. Dieſe Uebereinſtimmung iſt allerdings merkwuͤr— 
dig. Allein wie lange dauerte ſie? Nur drei Monate. 

Menuret will hinſichtlich der Kraͤtze aͤhnliche Beobachtungen 
gemacht haben; allein dieſe Krankheit erreichte ihre groͤßte Hoͤhe 
zur Zeit des Vollmonds. 

Ich will dieſe Beobachtungen keineswegs ablaͤugnen, oder die 
Wahrheitsliebe des Arztes, dem wir ſie verdanken, in irgend einer 
Art verdaͤchtigen; allein liegt es nicht auf der Hand, daß, wenn 
das von ihm behauptete Zuſammentreffen nicht zufällig geweſen 
waͤre, ſondern wirklich von der Thaͤtigkeit des Mondes abhinge, 
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man die Falle zu Tauſenden anführen koͤnnte, und nicht einzeln 
zuſammenzuſuchen brauchte. 

Moritz Hoffmann will bei der Tochter einer epileptiſchen 
Mutter bemerkt haben, daß der Leib jeden Monat im zunehmenden 
Mond ſtaͤrker und im abnehmenden ſchwaͤcher geworden. Die Anz 
ſicht eines zufälligen Zuſammentreffens zwiſchen den beiden Ers 
ſcheinungen würde nicht zuläffig ſeyn, wenn die Krankheit mit dene 
ſelben Symptomen ſehr lange gedauert haͤtte. Unter den entge— 
gengeſetzten Umſtaͤnden iſt fie ſehr wahrſcheinlich. Die vagen Auge 
druͤcke, in welchen die Beobachtung Hoff mann's mitgetheilt iſt, 
benehmen ihr uͤberdem faſt allen Werth. Mi einer ſolchen Ange— 
legenheit will man von den Umſtaͤnden genau unterrichtet ſeyn; 
„denn,“ ſagt Bayle, „die Gelehrten ſind oft Taͤuſchungen am 
meiſten unterworfen.“ 

Die nervoͤſen Krankheiten ſind diejenigen, von denen ſich am 
meiſten erwarten laͤßt, daß die Stellung des Mondes Einfluß auf 
ſie aͤußere; und bei denen ſich dieß auch am meiſten gezeigt hat. 
So führt Mead ein Kind an, das zur Zeit des Vollmondes 
ſtets Verzuckungen bekam; Piſon redet von einer Laͤhmung, wel— 
che jeden Monat mit dem Neumonde wiederkehrte. Menuret 
von einem Falle von Epilepſie, deſſen Anfälle beim Vollmond 
ſtattfanden; in den Abhandlungen der Academien ſind zahlreiche 
Falle von Schwindeln, bösartigen Fiebern, Somnambulismus ꝛc. 
angefuͤhrt, wo die Paroxysmen mehr oder weniger an die Mond— 
phaſen gebunden waren. Gall wollte beobachtet haben, daß bei 
ſchwaͤchlichen Perſonen alle Monate zwei Perioden eintreten, wo 
ſie am reizbarſten ſind. In einem 1829 zu London erſchienenen 
Werke wird verſichert, dieſe beiden Zeitpuncte ſeyen der Neumond 
und der Vollmond. 

Gegen ſo viele, dem Einfluß des Mondes guͤnſtige Meinungen 
wirft Olbers ſein gewichtiges Zeugniß in die Waagſchaale. Er 
erklärt categoriſch, daß waͤhrend feiner vielfährigen Praxis ihm 
auch nie eine Spur davon vorgekommen ſey. Ich, meines Theils, 
bin ſehr geneigt, mich zu ſeiner Meinung zu bekennen. Allein ich 
gebe gern zu, daß man eine Fortſetzung der Unterſuchung wuͤn— 
ſchen koͤnne, und ſich den aus den Erfahrungen der Aſtronomen 
über die Nichtigkeit der chemiſchen und erwaͤrmenden Eigenſchaf⸗ 
ten des Mondlichtes abgeleiteten Schluͤſſen nicht fuͤgen werdez denn 
das Licht braucht ja nicht das einzige Agens dieſes Himmelkoͤrpers 
zu ſeyn, mittelſt deſſen er in die Ferne wirkt. Ueberdem iſt das 
Nervenſyſtem in vielen Beziehungen ein weit feineres Inſtrument, 
als die feinſten Apparate der heutigen Phyſiker, wie uns, z. B., 
die Anweſenheit mancher Riechſtoffe in der Luft, von denen keine 
chemiſche Analyſe auch nur eine Spur nachweiſen koͤnnte, durch 
die Geruchsnerven angezeigt wird. Um ein zweites Beifpiel 
von dieſer außerordentlichen Empfindlichkeit anzufuͤhren, wollen 
wir des Umſtandes gedenken, daß jenes ſchwache Mondlicht, 
das in der groͤßtmoͤglichen Concentrirung weder auf das em— 
pfindlichſte Thermometer erwaͤrmend, noch auf das Chlorſilber 
zerſetzend wirkt 5), die Pupille zum Zuſammenziehen bringt. 
Dennoch ſcheinen die Integumente dieſer Membran, wenn das 
Licht nur die erſtern trifft, vollkommen unerregbar; dennoch 
bleibt die Pupille durchaus unbeweglich, wenn man ſie mit einer 
Nadelſpitze kratzt, wenn man fie mit ſauern Fluͤſſigkeiten befeuch- 
tet, wenn man electriſche Funken auf ihre Oberfläche fahren läßt. 
Nur wenn das Licht in das Auge eindringt, zieht fie ſich zuſam⸗ 
men; und dennoch ſcheint die Netzhaut ſelbſt, deren Reizung ſich 
durch Sympathie der Pupille mittheilen ſoll, nicht den geringſten 
directen Zuſammenhang mit ihr zu haben, und zeigt unter der 
Einwirkung der kraͤftigſten mechaniſchen Agentien, keine Spur von 
Reizung. Dieſe raͤthſelhafte Erſcheinung beweiſ't, wie vorſichtig 

*) Von allen bekannten Subſtanzen ift das Chlorſilber diejenige, 
deren Farbe durch die Einwirkung des Lichts ſich am leichte⸗ 
ften ändert. Dennoch kann man eine Platte von dieſer Sub 
ſtanz ſehr lange Zeit dem durch ein gewaltiges Brennglas 
concentrirten Mondlichte ausſetzen, ohne daß fie ihre urſpruͤng— 
liche Weiße einbuͤßt. Hiernach laͤßt ſich abnehmen, wie unge— 
gruͤndet die Volksmeinung iſt, daß der Mondſchein direct durch 
ſein Licht die Haut ſchwaͤrze oder den Teint verderbe. 
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man verfahren müffe, wenn man von den mit lebloſen Subſtanzen 
angeſtellten Verſuchen zu dem weit ſchwierigern Falle der mit Le: 
ben begabten Koͤrper uͤbergehen will. 

Plutarch wurde einſt gefragt, warum die Fuͤllen, die ein— 
mal vom Wolfe verfolgt worden ſeyen, zu beſſern Rennern ers 
wuͤchſen, als andere? Seine Antwort: „vielleicht deßhalb, weil an 
der Sache nichts Wahres iſt,“ kann dem Leſer einen deutlichen 
Begriff von der Stimmung geben, in welcher ich dieſen Artikel 
ſchrieb. Hoffentlich wird man durchgehends bemerken, daß ich das 
Woͤrtchen: vielleicht nicht außer Acht gelaſſen habe. (Arago 
im Annuaire pour Pan 1833, présenté au roi par le bureau des 
longitudes.) 

r 

MN i Ust or, 

Einen Zwitter von 34 Jahren, Maria Goͤttlich aus 
Niederlauba im Deſſauiſchen, urſpruͤnglich männlichen Geſchlechts, 
mit Hypospadia und anderen Annaͤherungen zur weiblichen Bil— 
dung und geiſtigen Beſchaffenheit, beſchreibt Dr. Robert Froriep. 
Beſonders bemerkenswerth iſt bei'm Vorhandenſeyn der testes, 
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welche ſich außer durch das Gefühl auch dadurch kundgaben, daß 
auf der einen Seite hernia inguinalis ext. und auf der andern 
Hydrocele vorhanden war, eine dennoch vorhandene große Neigung 
zu geſchlechtlicher Vermiſchung mit Maͤnnern und eine Empfin⸗ 
dungsloſigkeit gegen das weibliche Geſchlecht. Ein Umſtand, der 
in gerichtlicher Beziehung beachtenswerth iſt, da fo manche Ge⸗ 
richtsaͤrzte auf das Moment der Geſchlechtsneigung bei zwitterhaf⸗ 
ter koͤrperlicher Bildung einen entſcheidenden, hier aber nicht be— 
ftätigten Werth legen. (Casper's Wochenſchr. 3.) 

Chemiſche Wirkung durch Luftelectricität, hat 
Alex. Barry hervorgebracht; er ließ einen papiernen Drachen an 
einem mit einem Draht durchzogenen Faden in die Luft ſteigen, 
und brachte ihn mit einem Apparat in Verbindung, wie man ihn 
zur Zerſetzung von Fluͤſſigkeiten mit der Voltaiſchen Saͤule braucht. 
Eine Glauberſalzaufloͤſung mit Veilchenſyrup gefärbt in dieſem Ap⸗ 
parat zeigte bald Gasblaſen und ſchon nach 10 Minuten eine gruͤne 
Färbung der Fluͤſſigkeit in der mit dem Drathe verbundenen, und 
eine rothe Faͤrbung in der andern Glasglocke, zum Beweis, daß das 
Glauberſalz zerſetzt werde, und das Alkali in erſterer, die Saͤure 
hingegen in letzterer Glocke ſich anhaͤufe. (Aus Phil. Transact. 
1831. I. in Baumgaͤrtner's Zeitſch. f. Phyſ. I. 1.) 

„%“ sa nn Un 8 

Seni kek 

Anwendung der Marchantia hemisphaerica in der 
Behandlung gewiſſer Waſſerſuchten. 

Von Th. Shortt, Arzt am Koͤniglichen Krankenhauſe zu 
Edinburgh. 

Die waſſerſuͤchtigen Affectionen ruͤhren von ſo verſchie— 
denen Urſachen her, daß, ungeachtet der großen Mannichfal— 
tigkeit von Mitteln, welche zu ihrer Bekaͤmpfung angewen— 
det werden, ſie in der Regel weit haͤufiger, als andere 
Krankheiten, wegen ihrer langen Dauer in vielen Faͤllen, 
und weil ſie gemeiniglich mit unheilbaren Veraͤnderungen 
der Eingeweide in Verbindung ſtehen, wodurch die freie 
Blutcirculation gehindert wird, einen tödtlichen Ausgang ha— 
ben. Gewiſſe Faͤlle dieſer Art laſſen nur eine temporaͤre 
Erleichterung zu; aber in andern Fällen kann die Fluͤſſig⸗ 
keit ausgetrieben und das Leben des Patienten wider 
alle Vermuthung lange erhalten werden. Nachdem Herr 
Shortt ſich haͤufig von der Wirkungsloſigkeit der Mittel 
uͤberzeugt hatte, welche in der Behandlung der Waſſerſucht 
in der Regel angewendet werden, und nachdem er auch die 

uͤbelen Wirkungen des Queckſilbers und der digitalis bei 
gewiſſen Perſonen, beſonders bei ſolchen, die eine ſerophu— 
loͤſe Conſtitution beſitzen, erkannt hatte, ſo beſchloß er, die 
Marchantia hemisphaerica zu verſuchen, ein Mittel, wel— 
ches in Ireland der gemeine Mann gegen Krankheiten dieſer 
Art anwendet, und deſſen gute Wirkungen ihm von einem 
Manne geruͤhmt worden waren, der perſoͤnlich Gelegenheit 
gehabt hatte, ſie zu beobachten. 

Die Marchantia hemisphaerica gehört der natürlichen 
Familie der Hepaticae an, und waͤchſt faſt in allen Laͤn⸗ 
dern Europa's an feuchten und ſchattigen Orten und an dem 
Ufer der Fluͤſſe. Man findet ſie in allen Jahreszeiten, 
glaubt aber, daß ſie gegen das Ende des Herbſtes am kraͤf— 
tigſten ſey. „Seit mehreren Jahren, ſagt Hr. Shortt, 

An, d e. 

wende ich dieſe Pflanze in Waſſerſuchten an. In einer 
großen Zahl von Faͤllen hat fie wahrhaft erſtaunliche Wir— 
kungen hervorgebracht, aber auch, gleich den harntreibenden 
Mitteln, unter einigen Umſtaͤnden keine Wirkung gehabt. 
Ich habe ſie wenig in Decoct verordnet; ihre innerlichen 
Wirkungen haben mich wenig befriedigt; aber äußerlich, in 
Geſtalt von Breiumſchlaͤgen, angewendet, halte ich ſie fuͤr 
aͤußerſt wichtig. Man bereitet dieſe Breiumſchlaͤge auf die 
Weiſe, daß man ungefähr zwei tüchtige Hände voll der fri⸗ 
ſchen Pflanze, forgfältig gewaſchen, in ein Gefaͤß thut, wel— 
ches ungefähr ein Litre kochendes Waſſer enthält, welches 
man am Feuer 12 Stunden lang in Wallung erhaͤlt, auch 
Waſſer nachgießt, ſo oft ſich dieſes noͤthig macht. Man 
verwandelt endlich die gekochte Pflanze in einen Brei und 
ſetzt demſelben ſoviel Leinſaamen zu, bis er die gehoͤrige Con⸗ 
ſiſtenz für einen Breiumſchlag erlangt hat. Man ſtreicht 
hierauf dieſen Brei auf ein Stuͤck Flanell, legt dieſes auf 
den Unterleib und erhaͤlt es mittelſt einer etwas feſt ange— 
legten Binde an feiner Stelle. Man kann auch dieſe Brei⸗ 
umſchlaͤge auf die Beine legen, wenn die Waſſerſucht nur 
in dieſen Theilen beſteht. Dieſe oͤrtlichen Mittel bringen in 
der Regel eine ſehr reichliche allgemeine Tranſpiration hervor 
und wirken zu gleicher Zeit maͤchtig auf die Nieren. Bei 
einigen Perſonen von ſchwacher Conſtitution hat die Anwen⸗ 
dung dieſes Mittels manchmal ein Gefuͤhl von Ohnmacht 
und Erſchoͤpfung zur Folge, aber andere uͤbele Wirkungen 
habe ich niemals beobachtet. Ich habe niemals ein innerli= 
ches Mittel gereicht, ſolange ich dieſe Breiumſchlaͤge auflegen 
ließ, ſondern bloß, wenn die Schwaͤche mir ſehr groß zu 
ſeyn ſchien, einige ſehr ſchwache Gaben mit Alcohol verſetz— 
ter Salpeterſaͤure angewendet, um die Kraͤfte zu heben. 

Der reichliche Genuß lauwarmer Getraͤnke ſcheint die Wir— 

kung obiger Breiumſchlaͤge außerordentlich zu beguͤnſtigen. 

Ich verordne vorzugsweiſe in dieſer Hinſicht ſehr ſchwache, 
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mit Waſſer verduͤnnte Fleiſchbruͤhe, oder Huͤhnerbruͤhe, fo 
daß ich damit zugleich die Kräfte der Patienten unterſtuͤtze, 
die gewoͤhnlich ſehr ſchwach ſind. Ich habe bemerkt, daß 
alle Opiate ſchaͤdlich waren. Um die Wirkung zu unter⸗ 
ſtuͤtzen, laſſe ich die Patienten warme Kleider tragen und 
fie das Bette hüten, fo lange die Umſchlaͤge auf den affi- 
cirten Theilen liegen. Ich will noch hinzufuͤgen, daß dieſes 
Mittel mir in ſolchen Faͤllen am wirkſamſten erſchienen iſt, 
in welchen die anderen Mittel, wahrſcheinlich wegen des ge— 
reizten Zuſtandes der Nieren, lange Zeit und erfolglos, ans 
gewendet worden waren, und auch ferner in ſolchen Fällen, 
wo der ſehr hochgefärbte und ſehr trübe Harn ein reichliches 
Sediment giebt und dennoch hell wird, wenn man ihn er— 
hitzt. Ich habe indeſſen auch ſehr gute Wirkungen in den 
Faͤllen erlangt, wo der Harn durch die Waͤrme zum Ge— 
rinnen gebracht wurde, woraus bekanntlich hervorgeht, daß 
eine organiſche Krankheit der Nieren vorliegt.“ 

Der Verfaſſer theilt ſodann acht Fälle von Waſſerſuch— 
ten mit, die mit der Marchantia hemisphaerica in Ge: 

ſtalt von Breiumſchlaͤgen behandelt worden ſind. Wir wollen 
jetzt die wichtigſten Puncte derſelben ausheben. 

Erſte Beobachtung. — E. T... alt 44 Jahre, 
von ſcrophuloͤſer Conſtitution und aͤußerſt mager, litt an ei- 
ner bedeutenden Bauchwaſſerſucht; ein ſehr reichlicher Aus— 
ſchlag bedeckte die Arme und den Rumpf. Die Patientin 
klagte uͤber heftige Kolik; der Unterleib war eingezogen, der 
Puls klein und haͤufig. Sie war einige Zeit vorher mit 
Mercurialmitteln behandelt worden und hatte große und zahl— 
reiche Gaben derſelben genommen. Der Harn war ſelten 
und coagulirte in der Waͤrme; eſſigſaures Kali und andere 
harntreibende Mittel waren wirkungslos geblieben. Den 20. 
September wurde ein Breiumſchlag von Marchantia he- 
misphaerica auf den Unterleib gelegt, und die Wirkung 

deſſelben auf die Nieren gab ſich ſchon in der Nacht kund. 
In den neun folgenden Tagen wurden 744 Pfund Harn, 
alſo im Durchſchnitte taͤglich 8 Pfund, ausgeleert. Da der 

Breiumſchlag eine große Schwaͤche herbeigefuͤhrt hatte, ſo 
wurde die Anwendung deſſelben eingeſtellt, aber die Quan— 
titaͤt des Harns nahm bald wieder ab, ſo daß den 24ſten 
October die Breiumſchlaͤge wieder angewendet werden muß— 
ten. Sie wurden bis zum 12ten November, alſo 18 Tage 
lang, fortgeſetzt, waͤhrend welcher Zeit die Patientin 196 
Pfund Harn, alſo taͤglich etwa 11 Pfund, ausleerte. Die 
Breiumſchluaͤge wurden von Neuem bis zum 28ſten Novem— 
ber ausgeſetzt und dann mit verſchiedenen Zwiſchenraͤumen 
einen Monat lang fortgeſetzt. In dieſem Zeitraume wurden 
256 Pfund Harn, alſo taͤglich etwa 85 Pfund, ausgeleert. 
Um dieſe Zeit waren alle Symptome der Waſſerſucht völlig 
verſchwunden. 

Zweite Beobachtung. — J. A. .. bot eine 
allgemeine und ſehr betraͤchtliche Bauchwaſſerſucht dar, welche 
von einer Herzkrankheit herruͤhrte. Die harntreibenden Mit— 
tel unter allen Geſtalten, ſo wie auch Purgirmittel waren 
ohne Erfolg angewendet worden. Die Quantitaͤt Harn, 
welche ausgeleert worden war, betrug 250 Pfund, ſo daß 
12 Pfund auf den Tag kamen. Um dieſe Zeit ſtellte ſich 

140 

eine ſchwache Diarrhoͤe ein, welche raſch verſchwand, und die 
Heilung war vollſtaͤndig. 

Dritte Beobachtung. — J. S..., alt 50 Jahre, 
dem unmaͤßigen Genuſſe geiſtiger Getraͤnke ergeben, litt an 
einer Bauchwaſſerſucht mit ödematofer Anſchwellung der 
Beine. Es beſtanden auch einige Symptome von Irrita— 
tion des Verdauungscanales. Der nicht ſehr reichliche Harn 
coagulirte in der Wärme, Nachdem vergebens Purgirmittel 
und harntreibende Mittel verſucht worden waren, wurden 
Breiumſchlaͤge von Marchantia hemispherica angewendet. 
Vom 20ſten September bis zum 26ſten October, d. h. in 
29 Tagen, wurden 569 Pfund Harn, alſo 105 Pfund taͤg⸗ 
lich, ausgeleert. Der Patient verließ das Hoſpital voͤllig her— 
geſtellt. 

Vierte Beobachtung. — M. M.., alt SO 
Jahre, fuͤhrte ein ausſchweifendes Leben und bekam eine allge— 
meine Waſſerſucht, welche von einer organiſchen Veraͤnderung 
der Unterleibseingeweide herzuruͤhren ſchien. Das Queckſil⸗ 
ber, die Meerzwiebel, die digitalis und der Weinſteinrahm 
wurden erfolglos angewendet. Der harntreibende Breium— 
ſchlag hob alle Symptome der Waſſerſucht, und ſeit 
drei Jahren iſt die Krankheit nicht zuruͤckgekehrt. Zu 
zwei verſchiedenen Epochen waͤhrend der Krankheit wurde der 
Harn laͤnger, als 70 Stunden gaͤnzlich unterdruͤckt, und mit 
dieſem Umſtande war zugleich ein Zuſtand von stupor und 
außerordentlicher Behinderung der Reſpiration verbunden, den 
weder Aderlaͤſſe, noch Purgirmittel, noch Veſicatorien beſie— 
gen konnten. Die Anwendung der harntreibenden Breium— 
ſchlaͤge ſtellte jedesmal die Harnabſonderung wieder her und 
hob die Symptome. Der Harn coagulirte auch in dieſem 
Falle in der Waͤrme. 

Fünfte Beobachtung. — J. W. . ., ungefähr 
40 Jahre alt, bekam eine Waſſerſucht, in Folge einer Er— 
kaͤltung. Die harntreibenden Mittel und die Purgirmittel 
aͤußerten keine Wirkung; aber mehrmalige Anwendung des 
mehrerwaͤhnten Breiumſchlages führte eine reichliche Tranſpira⸗ 
tion und einen ſehr copiofen Harnfluß herbei. Die Heilung 
war vollſtaͤndig. 

Sechste Beobachtung. — A. C. ., ungefähr 
50 Jahre alt, von guter Conſtitution, aber der Voͤllerei er— 
geben, bekam die Waſſerſucht. Da er von der Herſtellung 
des Individuums der vorigen Beobachtung gehört hatte, fo 
wendete er den Breiumſchlag der Marchantia hemisphae- 
rica an und war in 10 Tagen geheilt. 

Die beiden folgenden Beobachtungen ſind von Herrn 
Stephenſon, Wundarzte bei'm 18ten Dragonerregimente 
in Indien, geſammelt und Herrn Shortt mitgetheilt 
worden. 

Siebente Beobachtung. — P. M., Soldat 
des zweiten Infanterie-Bataillons, wurde von Waſſerſucht 
befallen. Die Aerzte ſeines Bataillons betrachteten ihn als 
einen unheilbaren Patienten. Die Anwendung der mehr er— 
waͤhnten harntreibenden Breiumſchlaͤge bewirkte reichliche Harn— 
ausleerungen; die Symptome verſchwanden nach und nach, 
und der Patient war bald ſo vollkommen wiederhergeſtellt, 
daß er wieder Dienſt thun konnte. 
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Achte Beobachtung. — P., Sergeant deſſelben Ba- 
taillons, hatte die Waſſerſucht bekommen und war mit harn— 
treibenden Mitteln unter allen Geſtalten behandelt worden. 
Der Breiumſchlag der Marchantia bewirkte eine ſolche Beſ— 
ſerung ſeines Geſundheitszuſtandes, daß dieſer Mann wieder 
Dienſt thun konnte. 

„Ich hätte, ſagt Hr. Shortt, eine noch weit großere 
Zahl von Beobachtungen mittheilen koͤnnen, aus denen fich die 
harntreibenden Wirkungen der Marchantia hemisphaerica 
ergeben, bin aber der Meinung geweſen, daß die bereits vor— 
gelegten ausreichend ſeyn wuͤrden, um jeden Zweifel in die⸗ 

ſer Hinſicht zu beſeitigen. Ich muß indeſſen bekennen, daß 
dieſe Pflanze eben fo wenig ein specificum iſt, als die an⸗ 
deren harntreibenden Mittel. Da ich aber mit ihr in einer 
großen Menge von Faͤllen gute Wirkungen erlangt habe, wo 
die anderen Mittel wirkungslos geblieben waren, ſo habe ich 
es fuͤr meine Pflicht gehalten, die Aufmerkſamkeit der Aerzte 
auf die Anwendung derſelben zu lenken. (The Edinburgh 
med. and surg. Journal. Jan. 1833.) 

Ueber einige Faͤlle von Rheumatismus der Un— 
terleibswandungen, der mit allgemeiner perito- 
nitis verwechſelt werden kann, 

finden ſich Unterſuchungen in der Gazette médicale. Aus den 
mitgetheilten Beobachtungen geht hervor, daß die Symptome, 
welche ungefaͤhr conſtant zu ſeyn pflegen, ſich auf folgende drei 
beſchraͤnken, den Schmerz des Unterleibes, auf fieberhaften 
Zuſtand und auf Verſtopfung. Das erſtere Symptom 
gleicht ziemlich genau den Schmerzen der peritonitis, fo 
daß in eini 8 Faͤllen eine richtige Unterſcheidung ihre Schwie— 
rigkeit hat. Die Hauptquellen des Schmerzes in Folge ei— 
ner innern Urſache ſind Entzuͤndung, Neuralgie und Rheu— 
matismus. Der Verfaſſer des erwaͤhnten Aufſatzes unter— 
ſucht, ob man die beobachteten Faͤlle durch irgend eine die— 
ſer drei Urſachen erklaͤren koͤnne. Er geht hierauf die Mit— 
tel der Diagnoſe durch und giebt ein ſehr merkwuͤrdiges an: 
man muß naͤmlich das Ruͤckgrat mittelſt Druck auf die 
Dornfortſaͤtze unterſuchen. Bei 6 Patienten, die an Rheu— 
matismus der Unterleibswandungen litten, und zwar ſo hef— 
tig, daß man die Krankheit leicht mit allgemeiner perito- 
nitis verwechſeln konnte, hat er durch den Druck auf die 
Dornfortfüge der Ruͤckenwirbel ſehr heftigen Schmerz im 
epigastrium und im Unterleibe erzeugt, ſo daß ihn die 
Patienten mit dem Schmerze verwechſelten, welcher von der 
Krankheit ſelbſt herruͤhrte. 

Endlich unterſucht der Verfaſſer, welches die Urſachen 
dieſer Affection ſind, und findet, daß man ſie nicht genau 
beſtimmen koͤnne; denn da die Natur der Krankheit nicht 
ganz offen rheumatiſch iſt, ſo leuchtet es ſeiner Meinung 
nach ein, daß die Urſachen der Krankheit nicht einzig und 
allein diejenigen ſeyn koͤnnen, welche den Rheumatismus er— 
zeugen. Eine der merkwuͤrdigſten Thatſachen, welche das 
Studium dieſer Affection darbietet, iſt die, daß man ſie bis 
jetzt nur bei einem einzigen Geſchlechte, namlich bei dem weib- 
lichen, angetroffen hat. 
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Was das Alter dieſer Patienten anlangt, ſo findet man 
die Krankheit vom 18ten bis zum 54ſten Jahre. 

Nach Dr. Gooch ſcheint das Wochenbett, wo nicht 
eine Urſache, doch wenigſtens eine Praͤdispoſition zu dieſer 
Affection zu ſeyn. 

Die Behandlung iſt nicht immer leicht; wenn die all— 
gemeinen entzuͤndlichen Symptome ſehr heftig ſind, wenn die 
Kraͤfte des Individuums uͤbermaͤßig wirken, ſo iſt die erſte 
Indication, durch Blutentziehungen zu wirken. 

Die zweite Indication wird durch den Zuſtand der 
Verdauungswege an die Hand gegeben, weil die Patienten 
immer uͤber Verſtopfung klagen. Der Verſicherung des 
Verfaſſers zufolge, darf man ſich nicht bedenken, energiſche 
Purgirmittel anzuwenden, Manchmal koͤnnen Vomitive nuͤtz⸗ 
lich ſeyn, aber man darf ſie nicht eher anwenden, als wenn 
die allgemeine Krankheitsconſtitution dazu auffordert oder es 
erlaubt. 

Bei Frauen, welche durch haͤufige Blutverluſte, oder 
durch eine ſchwere Entbindung geſchwaͤcht worden ſind, darf 

man keine Aderlaͤſſe anwenden, und muß ſogleich zu Opiat⸗ 
mitteln ſchreiten. 

Therapeutiſche Unterſuchungen über die Phthisis 
pulmonalis; ; 

werden von Hrn. Dr. de Vitis, erſtem Armee ⸗Atzte des 
Königs von Neapel, als die Reſultate mitgetheilt, welche er 
im Militaͤrſpitale zu Capua bei der Behandlung erhalten 
hat, die er bei allen denjenigen Individuen anwendet, welche 
von phthisis tuberculosa, oder von Lungencatarrh affieirt 
ſind. Wir heben hier den weſentlichen Inhalt aus. 

Vom Aften Mai 1828 bis zum 18ten Januar 1832 
haben 40 mit chroniſchem Lungencatarrh behaftete Indivi— 
duen das Hofpital zu Capua völlig hergeſtellt verlaſſen. Fer— 
er 47 Individuen mit phthisis im erſten Grade, 102 mit 

phthisis im zweiten Grade, und 27 mit phthisis im drit⸗ 
ten Grade behaftet, ſind ebenfalls hergeſtellt worden. 

Dr. de Vitis bringt folgende Behandlung in Anwen— 
dung: er verordnet ſeinen Patienten taͤglich zwei Loͤffel voll 
von nachſtehendem Traͤnkchen, einen naͤmlich des Morgens, 
und einen des Abends zu nehmen, 

Rec. Tartari emetici N . . gr. ilj» 
Infusi Florum Sambuci 8 0 J. 
Syrupfi 3 . 

Die Nahrung der Patienten beſteht aus gezuckertem 
Reis-Cré me. f 

Individuen, welche ſchon ſehr entkraͤftet find und den 
dritten Grad der phthisis haben, verbunden mit colliquatik 
ver Diarrhoͤe, laͤßt Dr. de Vitis ſtatt des Reis⸗ es 
eine Taſſe Chocolade und kleine Biscuitſtuͤckchen fruͤh! und 
Abends reichen. 

Wenn das mit Brechweinſtein verſetzte Traͤnkchen bei 
manchen Patienten kein Erbrechen bewirkt, ſo ſucht er daſ— 
ſelbe durch ein zweites Traͤnkchen herbeizufuͤhren, beſonders 
bei den Schweitzerſoldaten, deren robuſte Conſtitution eine 
ſolche Behandlung beſſer vertraͤgt. 

Wenn der Brechweinſtein viele Stuhlgaͤnge bewirkt, 
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fo wird die Arznei einige Tage lang musgefest, und es wird 
geroͤſtete Ipecacuanha, mit gepulverter digitalis vermiſcht, 
verordnet, wodurch es dem Dr. de Vitis bis jetzt noch 
immer gelungen iſt, die durch den Brechweinſtein herbeige— 
führten zahlreichen Stuhlgaͤnge zu ſtopfen. Die Gabe der di- 
gitalis und der Ipecacuanha betraͤgt von jedem 6 Gran. 
Er laͤßt daraus 6 Pillen machen und von Stunde zu Stunde 
eine ſolche Pille nehmen, bis der Durchfall aufhört. (An- 
nali universali di Medicina. Tome LXIII.) 

Ueber die Acephalocyſten, und die Art und Weiſe, 
wie die Schmarotzererzeugniſſe Tuberkeln veran— 
laſſen koͤnnen, 

hat Hr. Dr. Kuhn der Académie de médecine zu Paz 

ris eine Abhandlung uͤberreicht, und es iſt daruͤber der 
Academie ein Bericht erſtattet worden, woraus Folgendes ein 
Auszug iſt. 

Der Dr. Kuhn theilt die Meinung Laennec's, 
Bremſer's u. ſ. w. uͤber den thieriſchen Character dieſer 
Erzeugniſſe. Er glaubt, die Acephalocyſten des Menſchen 
von denjenigen der Thiere dadurch unterſcheiden zu koͤnnen, 
daß ſich die erſteren durch innere, d. h. im Innern des Pa— 
renchyms ſich bildende Knospen entwickeln (endogènes), waͤh— 
rend die Acephalocyſten der Thiere bloß auf ihrer aͤußeren 
Oberflaͤche Knospen erzeugen (exogenes). 

Durch eine aufmerkſame und wiederholte Unterſuchung 
der Granulationen der Lungen des Ochſens in der ſogenann— 
ten Lungenentzuͤndung, iſt er auf dieſe Ideen über die Ent: 
wickelung und uͤber die Ausartung der Acephalocyſten in Tuber— 

keln gebracht worden. Indem ſich dieſe Erzeugniſſe entwickeln, 
veranlaffen fie immer um ſich herum die Bildung eines cy- 
stus, der ſie zuſammendruͤckt, anfangs duͤnn und zellig iſt, an 
Dicke zunimmt, und faſerig, und ſogar faſerknorplig werden 
kann. Waͤhrend der cystus dahin wirkt, das Schmarotzer— 
erzeugniß zu iſoliren und zu zerſtoͤren, waͤchſt letzteres durch 
ſeroſe Aufſaugung und vervielfaͤltigt ſich durch Augen, welche 
nach einem gewiſſen Grade der Entwickelung ſich als neue 
Acephalocyſten trennen, während alle in einem einzigen cy- 
stus eingeſchloſſen bleiben. An der inneren Flaͤche dieſes 
cystus ſchwitzt ein gelblicher Ueberzug aus, der kleberig iſt, 
ſich verdickt, und in den Lebercyſten von der Galle herruͤh— 
ren ſollte; er iſt indeß auch in den Cyſten der Lungen den 
erſteren ganz gleich. Hr. Kuhn haͤlt dieſe Secretion fuͤr 
die tuberculoͤſe Materie ſelbſt, die ſich verdickt, feſt wird, 
und mit der allmaͤligen Zuſammenziehung des cystus dazu 
beiträgt, die Hydatide zu erſticken, und einen dichten Tu— 
berkelkern zu bilden. Hr. Kuhn hat hier kleine ſteinige 
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Concretionen aus kohlenſaurem und phosphorſaurem Kalk be— 
merkt, welche Elemente in den Tuberkeln ſo haͤufig ſind. 
In einigen Faͤllen, wo der Tuberkel hohl bleibt, findet man 
weiter nichts als die Schaale oder eine trockene Membran 
des Acephalocyſten, deſſen Fluͤſſigkeit wieder abſorbirt worden 
iſt. Man kann ſogar, wenn man dieſe Tuberkeln in Waſ— 
ſer legt, die Membran des Acephalocyſten, oder wenigſtens 
Truͤmmern derſelben, davon abtrennen. 

Hr. Kuhn hat ſeiner Abhandlung treffliche erklaͤrende 
Figuren beigegeben, welche uͤber die Aetiologie der tubercu— 
loſen Erzeugniſſe in der Lunge und in der Leber der Wie— 
derkaͤuer, wenn auch nicht entſcheidende Beweiſe, doch mes 
nigſtens wichtige Aufklaͤrungen liefern. Die gleichzeitige An— 
weſenheit der Schmarotzererzeugniſſe und der Tuberkeln, ſo 
wie ihr Zuſammenhang, iſt ein beachtungswerther Umſtand, 
wiewohl andere Urſachen oder andere Hydatiden auch tuber— 
culöſe Concretionen veranlaſſen koͤnnen. 

Dieſe uͤbrigens neue Meinung über die Natur der Gra— 
nulationen und die Bildung der Tuberkeln iſt den daruͤber 
aufgeſtellten Meinungen Laennec's, Andral's, Chomel's 
und Anderer an die Seite zu ſetzen. Die Verſchiedenheit 
dieſer Meinungen beweiſ't, wie ſehr die Frage noch der Auf— 
klaͤrung bedarf. (Journal de Pharmacie, Decembre 
1832.) 

M ius e 

Ilicin. Dieſen wirkſamen Stoff der Stechpalme (Ilex Aqui- 
folium), welcher bitter, zerfließend, nicht cryſtalliſirbar, und ohne 
Zweifel noch unrein iſt, erhaͤlt man, nach Hrn. Daleschamps, 
indem man das weingeiſtige Extract der Stechpalmenblaͤtter in 
Waſſer aufloͤſ't, und nach und nach mit eſſigſaͤuerlichem Blei, Schwe⸗ 
felſaͤure, und kohlenſaurem Kalk behandelt. Das filtrirte und ab— 
gedampfte Product löft man dann in Alcohol auf, deſtillirt es und 
läßt es auf flachen Gefäßen verdunſten. Dieſer Stoff ift ein fiches 
reres und vortheilhafteres Fiebermittel, als die Blaͤtter, aus denen 
man ihn gewinnt. u 

Queckſilberprotoio duͤr bei der Behandlung der 
Syphilis nach Formeln von Hrn. Biet. 

1) Fuͤr einfache Faͤlle: 
R. Protoiodureti Mercurii 

Pulveris Althaeae, sing. 5 5 0 33. 
zu 72 Pillen. 

2) Fuͤr alte Affectionen: 
R. Protoiodureti Mercurii Zi. 

Thridacis 9 . 5 . . 36. 
Extracti Guajaci 8 5 N A rt Zi 

zu 48 Pillen. 
(Die erſten drei Tage eine Pille; alle zwei Tage um eine zu 

ſteigen bis auf vier, welche man auf zwei Mal nimmt. Zu glei⸗ 
cher Zeit gebraucht man einen Aufguß der Saponaria mit Zuſatz von 
Syrupus Gummi oder Capilli Veneris.) 

Hr. Biet wendet dieſes Protoiodür auch mit dem zwoͤlffachen 
Gewicht Roſenhonig auf Halsgeſchwuͤre an. 
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Irre k unn dee. 

Ueber die Wirkung der Zuſammendruͤckung und 
Ausdehnung der Retina. 

Von S. D. Brewſter. 
Die Lichterſcheinung in Folge eines leichten Druk— 

kes oder Stoßes auf den Augapfel iſt eine ſeit lange be— 
kannte Thatſache, welche jedoch meines Wiſſens ein Gegen— 
ſtand einer ſorgfaͤltigen Unterſuchung n) geworden iſt. Ne w⸗ 
ton beſchreibt und beurtheilt dieſelbe folgendermaßen: 

„Druͤckt man im Dunkeln mit dem Finger auf ei: 
nen Augenwinkel, waͤhrend man zugleich das Auge nach 
der andern Seite wendet, ſo ſieht man einen Kreis von 
Farben, aͤhnlich denen einer Pfauenſchwanzfeder. Blei— 
ben nun Auge und Finger in Ruhe, ſo verſchwinden 
dieſe Farben in einer Secunde, giebt man aber dem 
Finger eine vibrirende Bewegung, ſo kommen ſie wie— 
der zum Vorſchein. Kommen die Farben nun nicht von 
den Bewegungen her, welche durch den Druck und die 
Bewegung des Fingers in der Tiefe bedingt werden und 
denen, die das Licht zur Vermittlung des Sehens ver— 
anlaßt, analog find? Dauern dieſe Bewegungen, eins 
mal angeregt, nun nicht ungefaͤhr eine Secunde fort, 
ehe ſie aufhoͤren? Wenn ein Stoß auf das Auge macht, 
daß wir einen Blitz ſehen, erregt er dann nicht aͤhnli— 
che Bewegungen in dem Auge? Wenn eine gluͤhende 
Kohle raſch im Kreis geſchwungen wird und uns den 
Eindruck eines ununterbrochenen Feuerkreiſes macht, 
ruͤhrt dies nicht daher, daß die in dem Grund des Aus 
ges durch die Lichtſtrahlen einmal hervorgerufenen Ber 
wegungen einige Dauer haben, und fortdauern bis die 
Kohle wieder einen ganzen Umſchwung gemacht hat? 
Endlich wenn man die Dauer der durch das Licht im 
Grunde des Auges veranlaßten Bewegungen berückſich— 
tigt, ſind dieſe nicht von vibrirender Natur?“ 

Der Farbenkreis, von welchem hier die Rede war, 
erſcheint immer auf der dem Druck entgegengeſetzten 
Seite und ſein Mittelpunkt hat die ſcheinbare Richtung, 
welche ein auf die comprimirte Stelle der Retina eins 
fallender Lichtſtrahl haben wuͤrde. Der Grund, warum 

) Die hieher einſchlagenden Beobachtungen und Verſuche des 
Hrn. Prof, Purkinje ſcheinen Hrn. Brewſter nicht be⸗ 
kannt zu ſeyn. 

man die Erſcheinung beſſer ſieht, wenn man das Auge 
nach der entgegengeſetzten Seite wendet, iſt der, weil 
man dadurch die Retina erſt unter den Druck bringt; 
und in der That, wenn man das Auge in Ruhe laͤßt, 
oder gar gegen den Finger hinwendet, ſo ſieht man den 
Farbenkreis blos unvollkommen, oder gar nicht mehr, 
weil alsdann der Finger ganz oder zum Theil auf eine 
Stelle des Augapfels hindruͤckt, bis zu welcher ſich die 
Retina nicht erſtreckt. Newton irrt ſich, wenn er 
ſagt, daß, wenn das Auge und der Finger ruhig blei— 
ben, die Farben in einer Secunde verſchwinden; es iſt 
ſicher, daß fie fortdauern, fo lang der Druck anhält, 
Zum Beweis dafuͤr kann ich einen von mir beobachte— 
ten Fall anfuͤhren, in welchem der Farbenkreis von der 
Perſon, welcher Gegenſtand dieſer Beobachtung war, 
fortwährend geſehen wurde, weil an der innern Ober— 
fläche der Augenlider ein fleiſchiger Auswuchs war, wel— 
cher beſtaͤndig auf den Augapfel druͤckte. 

Newton beſtimmt die Farben, welche er ſah, 
nicht näher, und ſagt nur, daß fie denen einer Pfauen⸗ 
feder glichen. Obgleich ich das Experiment tauſendfach 
und auf die verſchiedenſte Weiſe gemacht habe, fo konn— 
te ich doch nie etwas anderes als ſchwarze und wei— 
ße Farben bemerken, mit Ausnahme einer rothen 
allgemeinen Faͤrbung bei geſchloſſenen Augenlidern von 
dem durch ſie durchſcheinenden Licht bedingt. 

Uebt man auf das Auge einen ſanften Druck aus, 
ſo entſteht ein runder Fleck farbloſen Lichtes, auch wenn 
ſich das Auge in vollkommener Dunkelheit befindet und 
ſchon ſeit mehrern Stunden gar kein Licht mehr aufge— 
nommen hatte. Laßt man alsdann Licht in das Auge 
einfallen, fo iſt der gedruckte Theil der Retina empfind— 
licher gegen das Licht als die Übrigen Theile und ers 
ſcheint alſo auch mehr beleuchtet. Daraus geht hervor, 
daß ein leichter Druck auf die Retina die 
Empfindlichkeit derſelben gegen das ein— 
fallende Licht vermehrt und eine Lichter⸗ 
ſcheinung hervorruft, wenn ſich das Auge 
in vollkommener Dunkelheit befindet. 

Verſtaͤrkt man nun den Druck, ſo wird allmaͤhlig 
der runde helle Fleck dunkler, endlich ganz ſchwarz, von 
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einem glänzenden Lichtkreis umgeben; wird der Druck 
noch mehr verſtärkt, fo erſcheint in der Mitte des dunks 
len Flecks eine helle Stelle, und zugleich bemerkt man 
einen anderen Lichtfleck dem andern diametralgegenübers 
ſtehend unterhalb dem gedruͤckten Punkt. Betrachten 
wir das Auge als eine elaſtiſche Kugel, die mit nicht 
zuſammendruͤckbaren Fluͤſſigkeiten angefuͤllt iſt, ſo iſt es 
klar, daß ein fluͤſſiger Ring um den gedrüdten Punkt 
herum ſich erheben muß und daß der durch dieſen Ring 
ausgeübte Druck von dem Mittelpunkt nach dem Umkreis 
zu, dieſelbe, unter dem Finger liegende, Portion der 
Retina ausdehnen wird, welche zuerſt gedruͤckt war, und 
daß er im Gegentheil nun alle die Theile der Retina 
zufammendrüden wird, welche mit dem Ring in Be: 
rührung find. Steigerung des Druckes findet nun eis 
nen Widerſtand in dem gegenuͤberliegenden Theile der 
Retina und bewirkt auf beiden Enden der Druckaxe eis 
ne Zuſammendrückung, daher ruͤhrt der helle Fleck in 
der Mitte des dunkeln und der im Diameter gegen— 
uͤberliegende. Daraus läßt ſich ſchließen: daß, wenn 
die Retina während der Einwirkung des 
Lichtes ausgedehnt iſt, dieſelbe vollkom⸗ 
men blind oder für jeden Lichteindruck um 
empfindlich wird. 

Dieſe Eigenſchaften der Retina geben ſich oft von 
ſelbſt kund, unabhängig von unſerem Willen, im Zus 
ſtand vollkommener Geſundheit. Wenn wir den Aug— 
apfel vermittels der Wirkung ſeiner eigenen Muskeln 
bewegen, ſo wird die Retina an den Stellen, wo die 
Muskeln auf den Augapfel wirken, gereizt; man kann 
dann in jedem Auge gegen die Naſe hin 2 Halbzirkel 
oder helle Halbmonde und zwei ſehr ſchwache aͤhnliche 
gegen die Schläfen hin bemerken. Bei beſonderen Ge— 
legenheiten, wenn die Retina reizbarer als gewöhnlich 
iſt, geſtalten ſich dieſe Halbmonde zu vollſtändigen Licht; 
kreiſen oder Ringen. Aus demſelben Grund fahren beim 
Nieſen Lichtblitze aus dem Auge; und wenn man die 
Luft mit Gewalt durch die Naſenlöcher austreibt, fo ers 
ſcheinen 2 Lichtflecke über der Augenaxe vor dem Aug; 
apfel; während 2 andre, in einen ſich vereinigende, 
Flecke an der Naſenſpitze erſcheinen, wenn die Augen 
in dieſe Richtung gebracht werden. 

Die beſchriebenen Erſcheinungen ſind diejenigen, 
welche ſich auf den durch einen gegebenen Druck am 
meiften gereizten Stellen der Retina entwickeln. Aber 
es iſt klar, daß dieſer Druck ſich auf die ganze Retina 
fortpflanzen muß, und eine merkwürdige Thatſache ift 
die, daß, obgleich dieſer Druck zu ſchwach iſt, um eis 
nen Lichteindruck zu Stande zu bringen, derſelbe doch 
im Stande iſt, andre fruͤher auf die Retina ausgeuͤbte 
Eindrücke zu verändern. Wenn nach einem Blick in die 
Sonne, das Auge ein braunrothes Spectrum ſieht, 
fo verändert ein auf irgend einen Theil der Retina aus- 
geübter Druck dieſes in ein grünes Spectrum. Iſt der 
Druck fo, daß er die Senſibilität der Retina vermindert, 
ſo ſchwaͤcht oder vernichtet er das Spectrum vollends. 

Druͤckt man den Augapfel vorn, indem man die 

Finger auf das Augenlid und die Hornhaut auffest, fo 
ſieht man keine Lichterſcheinung; ich habe nicht verſucht, 
einen ſo ſtarken Druck hier einwirken zu laſſen, daß 
derſelbe auf den Hintergrund des Augapfels einwirkte. 
Es iſt mir jedoch ein Fall bekannt, in welchem dies zus 
fällig geſchah. Eine Perſon hatte in tiefem Kummer 
einige Zeit mit gegen den Augapfel geſtuͤtzter Hand das 
geſeſſen, als fie nun die Stellung änderte und das Aus 
ge öffnete, fo ſah fie einen runden ſchwarzen Fleck ges 
rade in der Sehaxe. 

Die flottirenden Lichterſcheinungen, welche ſich Biss 
weilen bei Unwohlſeyn zeigen, rühren vom Druck auf 
die Retina her. Bei Unterleibsleiden giebt ſich der 
Druck der Blutgefaͤße auf die Retina in der Dunkel— 
heit durch eine ſchwache blaue Linie zu erkennen, welche 
gegen das Auge hin ſchwebt, und dann nach einer Seite 
geht. In dem Maaße, als der Druck ſich ſteigert, wird 
die blaue Linie gruͤn, dann gelb und bisweilen ſelbſt 
roth, wobei ſich alle dieſe Farben bisweilen am Ende 
eines Lichtſtreifens zeigen. 

Die mitgetheilten Beobachtungen uͤber den Einfluß 
der Ausdehnung, wodurch die Retina unempfindlich fuͤr 
das Licht wird, machen die Hypotheſe hoͤchſt wahrſchein— 
lich, daß die Krankheit dieſer Haut, welche man Am a u⸗ 
roſe nennt, bisweilen von einer allgemeinen Ausdehs 
nung des Augapfels, in Folge zu großer Menge der in 
ihm enthaltenen Fluͤſſigkeiten, herruͤhre. Iſt dies der 
Fall, ſo koͤnnte man den Druck heden, indem man 
den Augapfel anſticht (wenn dies in dem einzelnen Fall 
ohne Gefahr geſchehen kann) und etwas waͤſſerige Feucht 
tigkeit ausfließen laͤßt. Die Erfahrung muß lehren, bis 
zu welchem Punkt dieſe Operation von Nutzen ſeyn 
kann, auch wenn der Krankheitszuſtand bereits einige 
Zeit lang gedauert hat. (Lond. and Edinb. Philos. 
Magaz. Jun, 1832.) 

Intereſſante Experimente über die ſchaͤdlichen 
Eigenſchaften einiger Pflanzen, als eine ver⸗ 
meintliche Quelle der Malaria 

find von den HH. Savi und Paſſerini, Profeſſo⸗ 
ren der Naturgeſchichte und Chemie auf der Univerſität 
zu Piſa in dem daſelbſt erſcheinenden Nuovo Giornale 
de’Letterati beſchrieben, deren Reſultate hier kuͤrz— 
lich angegeben werden. 

Die Chara, eine Pflanzengattung, welche in Mens 
ge in Sumpfgegenden waͤchſt, duͤnſtet, beſonders im 
Sommer, einen ſtinkenden Geruch aus, der dem Sumpfs 
geruch aͤhnlich iſt. Dies hat Einige auf die Vermu— 
thung geleitet, daß dieſe Pflanze während ihres Wachs 
thums, Abſterbens und Zerſetzung die Urſache der Mas 
laria ſeyn moͤgte. Um dieſe Zweifel zu loͤſen, unters 
nahmen die HH. Savi und Paſſerini eine Reihe 
von Beobachtungen und Zerlegungen der gewoͤhnlichſten 
Arten derſelben, wie der Chara vulgaris und der 
Chara ſlexibilis. . 

Sie fanden dieſe Pflanzen bedeckt mit einer Außes 
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ren Kruſte von kohlenſaurem Kalk, deſſen immer ber 
traͤchtliche Quantitat in den vier Monaten Mai, 
Juni, Juli und Auguſt, waͤhrend welcher die Mala— 
ria ſich am ſtaͤrkſten fuͤhlbar macht, allmaͤhlig und langs 
ſam abnimmt. Unter den andern Elementen der Chara 
entdeckten ſie auch eine bisher unbeachtet gebliebene fette, 
fluͤchtige Subſtanz, die Stickſtoff enthaltend, eine Aehn— 
lichkeit mit thieriſchen Subſtanzen hat, und den ſtinken— 
den Geruch von ſich giebt, der dieſe Unterſuchung vers 
anlaßte. Sie nannten dieſe Subſtanz Puterine von 
dem Trivialnamen putera, welchen die Italiener der 
Pflanze geben. — Nachdem ſie die Chara im friſchen 
und lebenden Zuſtande unterſucht hatten, unterwarfen ſie 
ſelbige der Faͤulniß, indem ſie ſie in Waſſer weichten. 
Zerſetzung fing bald an ſich zu zeigen. Eſſigſaͤure wurde 
gebildet, verband ſich mit dem kohlenſauren Kalk und mad 
te die Kohlenfäure frei, welche in die Atmoſphaͤre aufs 
ſteigend einen Ueberzug von Schaum an der Ober 
flaͤche des Waſſers bildete. Der Geruch der Pflans 
ze fing nun an ſo ſtark zu werden, daß er bedeutende 
Zufaͤlle und heftige Kopfſchmerzen bei den Perſonen er— 
regte, welche ihm ſelbſt in großer Entfernung ausgeſetzt 
waren. Nach und nach nahm die Pflanze eine ſchwarze 
Farbe an, wurde weich und ſeifig und verwandelte ſich 
zuletzt in eine ſchwaͤrzliche Miſchung, welche aus Fragmen— 
ten von Holzfaſern und ſehr duͤnner Kohle beſtand, ſich 
fettig anfuͤhlte und einen unertraͤglichen Geſtank von ſich 
gab. Im letzten Stadium der Faͤulniß wurde das Waſ— 
ſer, in welches die Pflanze gelegt war, ganz ſtinkend, 
ſchwaͤrzlich und ſchleimig; an ſeiner Oberflaͤche bildete 
ſich eine dunkle Haut, welche mit gelblichen Flecken ge— 
ſprenkelt war, an einigen Stellen Regenbogenfarben 
ſpiegelte und einen unangenehmen Geruch ausgab. 
Wenn ſie der Einwirkung des Feuers ausgeſetzt wurde, 
gab ſie ſtickſtoffhaltige Producte. Dieſelben Verſuche, 
in bedeckten Gefaͤßen unter Einwirkung der Sonnen— 
hitze angeſtellt, gaben dieſelben Reſultate. Wenn ſie mit 
der Chara aus Salzwaſſer (deſſen ſalzige Grundſtoffe 
ſo ſtark ſind, daß ſie alle andere Pflanzen zerſtoͤren) 
wiederholt werden, ſo zeigte die Beobachtung dieſelben 

Erſcheinungen, aber mit noch größerer Intenſitaͤt. Die 
HH. Sa vi und Paſſerini glauben ſich durch dieſe 
wiederholten Verſuche zu dem Schluſſe berechtigt, daß 
die Puterine oder das ſtinkende Princip der Chara— 
Gattung, wo nicht einzig und allgemeine Urſache der 
Malaria, doch wenigſtens eine der maͤchtigſten Urſachen 
ihrer Erzeugung in Italien ſey. Dieſer unheilbringende 
Stoff, deſſen Geruch ganz der der Sumpfausduͤnſtun— 
gen iſt, verbreitet ſeinen Einfluß mit noch groͤßerer 
Wirkung, wenn die Verminderung oder Verdunſtung des 
Waſſers die Pflanzen unbedeckt laͤßt, und er vermoͤge 
feiner Fluͤchtigkeit entweicht und in der Atmoſphaͤre ſchwe— 
bend gehalten wird. 

Ueber die Nothwendigkeit oͤffentlicher Spazier⸗ 
gaͤnge in volkreichen Staͤdten 

hielt Hr. Slaney am 20. Februar dem engliſchen Uns 
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terhauſe einen Vortrag, in welchem ruͤckſichtlich der Po— 
pulationsverhaͤltniſſe Englands folgende intereſſante An— 
gaben vorkommen. 

Waͤhrend der erſten zehn Jahre des laufenden 
Jahrhunderts hat ſich die Bevoͤlkerung Englands um 
152 pr. C., während des zweiten Jahrzehends um 174 
pr. C., und waͤhrend des dritten, naͤmlich von 1821 
bis 1831 wieder um 155 pr. C. vermehrt. In der 
Hauptſtadt hatte die Vermehrung waͤhrend derſelben drei 
Perioden reſp. 17, 21 und 20 pr. C., und Manche— 
ſter 22, 40 und 47 pr. C. betragen. In allen volk— 
reichen Städten hatte ſich die Bevoͤlkerung ungefähr in 
demſelben Verhaͤltniſſe vermehrt, ſo daß in den letzten 
30 Jahren der Anwachs in 4 Graſſchaften 30 pr. C., 
in der Hauptſtadt 58 pr. C., in zehn der größten Mas 
nufacturftädte 80 pr. C. und in 3 derſelben 100 pr. 
C. betrug Zugleich hatte ſich auch die Lebensdauer ver— 
laͤngert; denn von 1700 — 1780 ſtarb im Durchſchnitt eis 
ner von 37; von 1780 — 1790 einer von 45; von 
1790 — 1810 einer von 54, und von 1810 — 1820 eis 
ner von 60. Alles dies habe man einer angemeſſenen 
Lebensart und dem Umſtande zuzuſchreiben, daß die 
Aerzte jetzt geſchickter ſeyen. Seit den 15 Jahren, 
während deren England des Friedens genoſſen, iſt def 
ſen Bevoͤlkerung um 25 pr. C. geſtiegen, und der Ge— 
ſundheitszuſtand ſeiner Einwohner hat ſich verbeſſert. 
Ein Drittel der arbeitenden Claſſen war zu Anfang des 
laufenden Jahrhunderts in den Fabriken und zwei Drit— 
tel mit der Landwirthſchaft beſchaͤftigt. Jetzt iſt das 
Verhaͤltniß genau umgekehrt, und dennoch find die Eins 
wohner im Durchſchnitt gefunder. Früher hatten die 
arbeitenden Claſſen mehr Bewegung im Freien, als ges 
genwaͤrtig. Viele, z. B. Weber, wohnten fruͤher nicht 
in dem Hauſe, wo ſie arbeiteten; jetzt, wo die Maſchi— 
nen- Webſtuͤhle eingeführt find, leben oft 100 — 200 
Weber in derſelben Anſtalt. Dieſen Leuten muͤſſe man 
fuͤr den Raſttag Gelegenheit zu zweckmaͤßiger Leibesbe— 
wegung verſchaffen. In mehreren der großen Fabrik 
ſtaͤdte Nord Englands, wo ſich die Bevoͤlkerung in den 
letzten 30 Jahren verdoppelt habe, ſeyen durchaus keine 
freien Plaͤtze, wo der Handwerker ſich mit ſeiner Fa— 
milie ergehen koͤnne. In Mancheſter allein lebten 
187000 Menſchen von Kattunweben, und doch ſey 
dort nicht fuͤr einen oͤffentlichen Spaziergang geſorgt. 
Die hohe Wichtigkeit dieſes Punktes gehe aber aus fols 
gender vergleichenden Ueberſicht hervor: 
Von 10000 Leuten ſtarben von dem Alter von 21 Jahren: 
In einer gefunden Grafſchaft .. . 5,700 
In einer ſumpfigen 4200 
In Leden e, le, de eee 
In Carlisle ee ene 
In Breſton, Stockbort, Vigan u. Burg 6,000 
In Leeds noch mehr als . 6,000 

In Fabrikſtaͤdten ſey demnach, trotz dem, daß ſich in 
ganz England die Lebensdauer verlaͤngert habe, eine an— 
gemeſſene Vorſorge in dieſer Beziehung durchaus noͤthig. 
(Galignani's Messenger, vom 25. Februar.) 

10 * 
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Mis c ellen. 
Vorragung des Unterleibs bei manchen Kin 

dern der Papus. Bei einigen Kindern der Papus auf Er⸗ 
romanga, einer Inſel der neuen Hebriden, fand Herr Bennet 
den Unterleib ungewoͤhnlich ſtark hervorragend, ſo daß, wenn ſie 
aufrecht ſtanden, die Bruſt das Anſehen der Verengung hatte. — 
„Anfangs glaubte ich, wegen der Straffheit der Bauchdecken, 
daß Bruſtwaſſerſucht vorhanden ſey; allein da alle fraglichen In⸗ 
dividuen dieſe Erſcheinung darboten, und ſie uͤbrigens geſund und 
munter waren, ſo gab ich dieſe Meinung auf. Eines dieſer Kin— 
der, ein Mädchen, wurde nach England gebracht, wo es ſich 
noch jetzt beſindet. Der Unterleib hat an Stärke abgenommen; 
den 20. October 1830, ehe irgend eine Verminderung des Um— 
fangs ftattgefunden hatte, erlangte ich folgende Maaße: 
Vo „ ,, 
Länge des Bruſtbein z 0 4½ 
Lange vom ſchwerdfoͤrmigen Knorpel des Bruſt⸗ 

beins bis zur crista ossis pubis 0 = 10%, > 

152 

1 Fuß 10 ½ Zoll 
0: 47 = 

Uufang des Unterleidttz 0 +. %. 
Breite des Thora 
Länge vom vordern obern Dornfortſatz des 

ilium bis zur Fußſohhhii e 
(Bennet in ſeinem noch ungedruckten Reiſebericht. 
Med. Gaz. Aug. 1832.) a 

Einmalige Mahlzeit in 24 Stunden iſt, nach den 
in dem zoologiſchen Garten zu London angeſtellten Verſuchen, den 
fleiſchfreſſenden Saͤugethieren zutraͤglicher, als dieſelbe Quantität 
von Fleiſch auf zwei Mahlzeiten verteilt. Auch hat man dort 
bemerkt, daß die Thiere aus dem Katzengeſchlecht, namentlich 
der Leopard, waͤhrend ihres Aufenthaltes in der Menagerie, ge— 
fährlicher und wuͤthender wurden, indem der Mangel an Bewe⸗ 
gung ihre Geſundheit ſtoͤrte und ſie reizbarer machte. 

Nekrolog. Am 15. März ſtarb zu Halle der durch feine 
Geſchichte der Medicin beruͤhmte und hochverdiente Director des 
botaniſchen Gartens der Univerſitat Kurt Sprengel 66 
Jahr alt. 

z dus, Ei 

— London 

BEER BEI dd RT 

Hrle i ank 

Ueber die Arbeit in Fabriken, insbeſondre der 
Spinnmuͤhlen, 

las der Wundarzt John Malye Esq. der medicini 
ſchen Geſellſchaft von Weſtminſter unlaͤngſt eine Ab 
handlung vor, aus welcher hier Folgendes ausgehoben 
wird, da der Spinnmuͤhlen auch in Deutſchland immer 
mehrere werden und auch in einigen von dieſen Mißbraͤu— 
che einreißen und die Geſundheit der Arbeiter gefaͤhrden 
koͤnnten: 

„In dieſen Anſtalten muß die Temperatur noth— 
wendig ſehr hoch und zwar um ſo hoͤher gehalten wer— 
den, je feiner das Geſpinnſt werden ſoll. So zeigt 
z. B. das Thermometer in der einen Muͤhle 55, in ei— 
ner zweiten 62, in einer dritten 70 und in einer vier— 

ten 85 Grad. 
„Welcher Waͤrmegrad aber auch vorhanden ſeyn 

mag, ſo iſt doch noͤthig, daß derſelbe gleichfoͤrmig ſey, 
indem durch Zugluft in den Zimmern der Zweck des 
Fabrikanten vereitelt werden wuͤrde; deshalb muß die 
Luft ſtocken und kann keine von jenen wellenfoͤrmigen Bewe— 
gungen erleiden, die eine eben ſo hohe, aber natuͤrliche 
Temperatur weit ertraͤglicher machen. Ju den Winter— 
monaten wird die Arbeit Abends bei kuͤnſtlicher Beleuch— 
tung fortgeſetzt, wodurch die Hitze bedeutend vermehrt, 
und die Atmoſphaͤre verſchlechtert wird. Dieſer Um— 
ſtand iſt einigermaßen erheblich, da jenes Maximum der 
Temperatur gerade exiſtirt, ehe ſich die Arbeitsleute der 
aͤußern Nachtluft ausſetzen muͤſſen. 

„Auf die Beſchaffenheit der von ihnen eingeathme— 
ten Luft haben auch der Staub und die feinen Theil: 
chen bedeutenden Einfluß, die ſich beſtaͤndig von der 
Baumwolle abloͤſen, und die Luft mit fremden Stoffen 
anſchwaͤngern. Der durch die Hitze zerſetzte Thran, mit 
welchem die Maſchinen geſchmiert werden, und die Me— 
tallraͤder, die ſich mit einem betaͤubenden oder wenig— 
ſtens ungemein abſpannenden Geraͤuſch unaufhoͤrlich dre— 
hen, tragen auch zur Verderbniß der Luft das Ihvige 

u wen dere 

bei; am meiſten wird ſie aber durch das Athemholen 
der vielen in einen engen Raum zuſammengedraͤngten 
Leute verſchlechtert, welche, ſammt den Lichtern, das 
Sauerſtoffgas allmaͤhlig conſumiren, und dafuͤr mephiti— 
ſche Gaſe entwickeln, die durch Luͤftung nicht gehoͤrig 
vertrieben werden koͤnnen, ohne daß die Temperatur 
in einem fuͤr die Arbeit ſchaͤdlichen Grade vermindert wird. 

„Wirkliche Arbeit braucht wenig geleiſtet zu werden, 
und man hat daher das Arbeiten in Spinnmuͤhlen eine 
bequeme Beſchaͤftigung genannt, indem das Kind faſt 
nichts zu thun hat, als ziemlich auf demſelben Flecke 
ſtehen zu bleiben, und die abgeriſſenen Faͤden wieder 
zuſammenzudrehen. 

„Die Arbeitszeit (14 Stunden) wird durch das 
Morgen-, Mittags- und Abendbrod unterbrochen. Meits 
tags wird eine Stunde, und Morgens und Abends je 
2 Stunde gefeiert. Viele Kinder bringen ihr Eſſen mit 
in die Muͤhle. Auf dieſes lagern ſich der Staub und 
das Nothwerch ab, und deshalb wird es dem ohnehin 
ſehr erſchlafften Kinde haͤufig ekelhaft, und entweder 
von ihm gar nicht genoſſen, oder ungekaut verſchluckt. 

„Nachdem der Tag auf dieſe Weiſe verbracht wor— 
den, tritt das Kind aus einer Atmoſphaͤre, die fo heiß 
und weit unreiner iſt, als die der Länder der heißen 
Zone, ploͤtzlich in eine naßkalte hinaus. 

„Dies ſind die Umſtaͤnde, unter denen die Kinder 
leben, und wir haben es uns zur Aufgabe geſtellt, den 
wahrſcheinlichen Einfluß derſelben zu ermitteln. 

„Einem Fremden, der noch nicht an den Anblick 
gewoͤhnt iſt, wird die unguͤnſtige Koͤrperbeſchaffenheit 
und augenſcheinliche Schwaͤche dieſer Arbeiter ſogleich 
auffallen. Sie kennen das Alter nur aus den Sympto— 
men fruͤhzeitiger Alterſchwaͤche; denn nach dem 40ſten 
bis 50ſten Jahre iſt Keiner mehr arbeitsfaͤhig. Ihre 
Geſichtsfarbe iſt fahl; ihre Zuͤge ſind kraftlos; ihre 
Muskeln ſind ſchwach und welk; ſelbſt ihre Statur 
träge deutliche Spuren der unguͤnſtigen Umſtaͤnde, un: 
ter denen ihre Entwickelung ſtattgefunden. Die Krank 
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heiten, welche unter ihnen herrſchen, rühren mehren 
theils von Schwaͤche her. Acute Krankheiten kommen 
bei den Individuen, welche ſchon laͤngere Zeit in Spinn— 
muͤhlen gearbeitet haben, nur ſelten vor. Scropheln 
von der mildeſten bis zur boͤsartigſten Form, welche 
die Gelenke, die Druͤſen, die Haut und die Eingewei— 
de angreifen, ſind ſo haͤufig, daß die Krankheit dort 
ihren eigentlichen Wohnſitz aufgeſchlagen zu haben ſcheint. 
Unter denjenigen, welche in fruͤher Jugend in die 
Spinnmuͤhlen gekommen ſind, und das Leben darin ge— 
bracht haben, trifft man haͤufig Deformitaͤten. An vie— 
len bemerkt man Klumpfuͤße, die ſie am Gehen hin— 
dern; an andern Kruͤmmung der langen Knochen nach 
verſchiedenen Richtungen, oder ſeitliche Verdrehung der 
Knie- und Knoͤchelgelenke. Ferner haben praktiſche 
Aerzte haͤufig bemerkt, daß Frauen, die ihre Jugend 
an ſolchen Orten zugebracht haben, ſelten ohne kuͤnſtli— 
che Huͤlfe gebaͤren koͤnnen. Rheumatismus, chronifche 
Krankheiten der Leber, die unzaͤhligen Formen von 
Dyspepſie, örtliche und allgemeine Ergteßungen, Bronchien, 
krankheiten und Phthiſis find gewöhnliche Erſcheinungen— 

„Bei Gelegenheit einer, in Auftrag des Parla— 
ments, vor mehrern Jahren ſtattgefundenen Verneh— 
mung, ſagten ein Arzt und Wundarzt aus, daß von dem 
ſaͤmmtlichen wirklich arbeitenden Perſonal einer Spinn— 
muͤhle nicht der vierte Theil gefund ſey. Unter 266 in 
einer Mühle arbeitenden Leuten hatten 63 den Huſten 
und 75 eine ſehr ſchwaͤchliche Koͤrperbeſchaffenheit; 14 
litten an Verkruͤmmungen; 8 waren zwergartig geblie— 
ben, und 8 litten an Seropheln. Außerdem traf man 
an Andern Verdickung der Gelenke, Engbruͤſtigkeit, 
Kopfweh, Rheumatismus, Schmerzen in den Beinen, 
und dieſe Leute befanden ſich nicht etwa, wie man auf 
den erſten Blick glauben ſollte, in einem Hoſpitale, ſon— 
dern in einer Spinnmuͤhle, wo ſie ihrer taͤglichen Be 
ſchaͤftigung nachgingen. 

„So duͤſter dieſes Bild auch iſt, ſo laͤßt es ſich doch, 
ohne daß man der Wahrheit zu nahe tritt, mit noch 
weit ſchwaͤrzern Farben ausmalen. Bei dergleichen Ver— 
nehmungen ſtellt ſich immer noch die guͤnſtigſte Seite 
des Verhaͤltniſſes heraus. Wuͤnſcht man etwas Vollſtaͤn— 
diges zu erfahren, ſo hat man zu ermitteln, wie viel 
Leute binnen einer gewiſſen Anzahl von Jahren beſchaͤf— 
tigt worden, wie viel geſtorben ſind, und in welchem 
Zuſtande ſich diejenigen befinden, die zu arbeiten aufge— 
hoͤrt haben. Die officiellen Liſten uͤber die Sterblich— 
keit in den Ackerbau- und Manufactur-Diſtricten geben 
in dieſer Beziehung die ſicherſten Anhaltepunkte. Aus 
einem im vergangenen Juli dem Hauſe der Gemeinen 
vorgelegten Bericht ergiebt ſich, daß in Rutland 574 pr. 
C., in der Hauptſtadt 46 pr. C., in den Manufactur— 
Diſtricten aber 57 — 62 pr. C. der Bevoͤlkerung vor dem 20. 
Jahre ſtarben, woraus ſich denn eine furchtbare Aufrei— 
bung der Menſchenkoͤrper fuͤr die letztern klar ergiebt. 

„Aus dieſen Wirkungen muͤſſen wir ohne Weiteres 
auf einen hoͤchſt traurigen Einfluß der Fabrikarbeit 
ſchließen. Warum verſchlingt das Grab die Jugend und 
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warum tritt Alterſchwaͤche an die Stelle der Mannes— 
kraft? Warum wird die natürliche Lebensdauer vers 
kuͤrzt, und die Wirkſamkeit des Menſchen in engere 
Grenzen gebannt? Warum fallen die Leute den ſcheuß— 
lichſten Krankheiten ein Opfer? Wer von der Structur 
und den Functionen des menſchlichen Koͤrpers, von den 
Geſetzen, denen er unterworfen iſt, von deren Wechſel— 
wirkung und dem Einfluß der aͤußern Agentien auf die— 
ſelbe nur einigermaßen unterrichtet iſt, dem kann die 
Antwort auf dieſe Frage nicht ſchwer fallen. 

„Die Urſachen haben wir bereits angegeben, und wir 
wenden uns deshalb zur Betrachtung ihrer Wirkungsart. 

„Zu den vorzuͤglichſten dieſer Urſachen gehoͤrt die 
hohe Temperatur, welche den Verdauungswerkzeugen 
ſchaͤdlich iſt, und indem ſie bei Erkaͤltung zu lokalen 
Congeſtionen praͤdisponirt, viele Krankheitsformen er— 
zeugt. Die Circulation der Haut wird durch die Hitze 
ſo ſtark erregt, daß die Ausduͤnſtung vermehrt wird, 
und in dieſem Zuſtande ſetzen ſich die Leute täglich drei— 
mal der kalten Luft aus. Die hieraus entſpringende 
Stoͤrung der Circulation in der Haut fuͤhrt oftmals ſo— 
gleich uͤble Folgen herbei; dieſe koͤnnen durch die Na— 
turkraͤfte haͤufig wieder gehoben werden; allein auf die 
Laͤnge legen ſie ſicher den Grund zu bedenklichen und 
anhaltenden Krankheiten. Unter den vielen auf dieſe 
Weiſe entſtehenden Leiden laſſen ſich die Stoͤrungen in 
der Leber, die ſich in groͤßerm oder geringerm Maaße 
durchgehends offenbaren, auf dieſe Urſache zuruͤck fuͤh— 
ren. Wir haben bereits geſagt, daß dieſe Leute durch 
eine fahle Sefichtsfarbe bezeichnet find. Dieſe ruͤhrt of— 
fenbar von dem Verweilen der gallichten Stoffe im Blu— 
te her, weil die durch die haͤufigen Erkaͤltungen und 
Collapſus der Leber geſchwaͤchte Thaͤtigkeit derſelben fie 
nicht gehoͤrig auszuſcheiden vermag. Einen ziemlich aͤhn— 
lichen Zuſtand der Haut bemerkt man an denen, wel— 
che lange in heißen Climaten gelebt haben, und Dr. 
James Johnſon fuͤhrt in ſeiner lichtvollen Darle— 
gung der zwiſchen den Haargefaͤßen der Haut und den 
in die Leber ausgehenden Enden des Pfortaderſyſtems 
ſtattfindenden Sympathie dieſe Beſchaffenheit der Haut 
auf die erwähnte Urſache zuruͤck. Da die Gallenſecre— 
tion unvollkommen iſt, ſo geht dem im Zwoͤlffingerdarm 
befindlichen Speiſebrei ein zur Bereitung des Chylus 
nothwendiges Element ab. Das Produet iſt daher von 
fehlerhafter Beſchaffenheit, und der ernaͤhrende Theil 
deſſelben den Beduͤrfniſſen des Koͤrpers nicht angemeſſen; 
während die Exeremente, weil ihnen die reizende Eigen— 
ſchaft abgeht, welche die geſunde Galle ihnen mittheilt, 
ſich nicht gehoͤrig fortbewegen, und, indem ſie ſich zu 
lange in den Daͤrmen verhalten, Reizung des Darm— 
kanals veranlaſſen. Der Verdauung wird uͤbrigens noch 
auf andere Weiſe zugeſetzt. Zu Hauſe kann man wohl 
im Allgemeinen an einer Feierſtunde zum Mittagseſ— 
ſen genug haben, und ſich die zur Chymification noͤthi— 
ge kurze Raſt goͤnnen; allein die in der Spinnmuͤhle 
beſchaͤftigten Leute muͤſſen in dieſer Zeit auch den Weg 
nach Hauſe und zuruͤck machen, und daher ihre Mahl: 
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zeit ungekaut verſchlingen. Dies iſt an ſich ſchon hoͤchſt 

ungeſund, wird aber durch die Hitze in den Saͤlen, in 

die fie mit kurz vorher und unpaſſend gefüllten Magen 

treten, doppelt ſchaͤdlich. Jene ſchoͤne Einrichtung, vers 

moͤge deren das Blut nicht aus den Eingeweiden durch 

die Leber fließen kann, wenn dieſe Fluͤſſigkeit aus den 

oberflächlichen Theilen zuruͤckweicht, verhindert nicht nur 

bei geſtoͤrter Circulation den Andrang des Bluts zum 

Herzen, ſondern ſoll auch dem Magen im erſten Sta— 

dium der Verdauung zu Huͤlfe kommen, wie ſich aus 

dem Froͤſteln ergiebt, das ſich nach einer ſtarken Mahl⸗ 

zeit fo ſicher einſtellt, als nach andern Fällen von Konz 

geſtion in den Eingeweiden. Hier wird aber die Na— 

tur in ihrer Wirkfamkeit gehemmt. (Hitze und Arbeit 

treiben beide das Blut nach den Hautgefaͤßen und bes 

ben auf dieſe Weiſe den Collapſuszuſtand der Leber auf.) 

Das Blut wird alſo nicht in der Naͤhe des Magens 

erhalten, und dieſes Organ alſo der ihm von der Na⸗ 

tur angewieſenen Huͤlfe beraubt;“) unvollkommen ger 

kaute Stoffe werden alſo hier von einem Magen bears 

beitet, deſſen Thaͤtigkeit geſchwaͤcht iſt. Der jo entſte— 

hende unvollkommne Speiſebrei geht in den Zwoͤlffin⸗ 

gerdarm, und wird dort nicht mit jener gefunden Süß 

figkeit vermiſcht, welche zu deſſen Verwandlung in Chy⸗ 

lus noͤthig iſt. Da nun die Beſchaffenheit des Koͤrpers 

mit dem Grade der Vollkommenheit der ihm zugefuͤhr— 

ten Stoffe gleichen Schritt halt, fo dürfen wir uns 

nicht wundern, wenn ſich der Organismus dieſer armen 

Geſchoͤpfe unvollkommen entwickelt, und die Symptome 

von Schwaͤche und zahlloſen Krankheiten darbietet. 

„Daß Bronchen- und Lungenkrankheiten hier ebens 

falls eine bedeutende Rolle ſpielen, iſt eine natuͤrliche 

Folge der Abwechſelungen von Hitze, Kälte und Feuch⸗ 

tigkeit, welche die Arbeiter zu ertragen haben. Allein 

die unreine Luft, die fie athmen, muß durch die Reis 

zung, die ſie veranlaßt, jene Krankheiten bedeutend 

zahlreicher und boͤsartiger machen. 
„Wir wenden uns nun zu der wichtigen Beachtung 

der Einwirkung des Spinnmuͤhlenlebens auf das Kin— 

desalter. Jene frühzeitige und ruͤckſichtsloſe Beſchafti— 

gung, bei welcher das zehnjährige Kind jo viel arbeis 

ten muß, als das 15jaͤhrige, und das letztere fo viel 

als der Mann, kann man nicht anders als widerſinnig 

und grauſam nennen. Dieſes Verfahren laͤßt ſich durch 

feine wiſſenſchaftlichen Gruͤnde rechtfertigen, und Jeder— 

mann wird und muß es als eine Verſuͤndigung gegen 
die Natur erkennen, wenn er nicht durch Eigennutz ge— 
blendet, oder ein Schwachkopf iſt. 

„Die Natur des Kindes iſt von der des Erwach— 
ſenen himmelweit verſchieden; fie ſcheint ſich in einer 
engern Bahn zu bewegen, und wegen dieſer Beſchraͤn— 
kung kuͤrzern oder haͤufig wiederkehrenden Empfindungen 
unterworfen zu ſeyn, indem die jugendliche Erregbar— 
keit ſich ſchnell erſchoͤpft, und zu ihrer Wiederbelebung 

*) Die etwas undeutliche Stellung der eingeklammerten Stelle 
koͤmmt auf Rechnung des Originals. 
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langer Ruheperioden bedarf. Das Beduͤrfniß des Schlafs 
und einer Abwechſelung, ſowohl in den geiſtigen als 
törperlihen Beſchaftigungen, macht ſich ſtark und haus 
fig fühlbar. Es findet eine, im Verhaltniß zu der Ju— 
gend des Subjects große phyſiologiſche Aufregung ſaͤmmt— 
licher Functionen ſtatt, wodurch ſie für außere Eindrücke 
vorzuͤguch empfaͤnglich werden. Dieſe Aufregung zeigt 
ſich durch das ſchnelle Ueberſpringen von einer Sache 
zur andern, ſowohl bei'm Sprechen, als bei'm Arbei— 
ten und Spielen, durch die Geſchwindigkeit des Pulſes 
und Athemholens, durch die reichliche Ausduͤnſtung und 
Harnſecretion. Darf man nun in einem zu Krankhei— 
ten fo ſehr praͤdisponirten Zuſtand ein Kind den Eins 
flüffen ausſetzen, die den heranreifenden Körper noth— 
wendig aufreiben muͤſſen? In Folge dieſer Aufregung, 
welche eine ſtarte Conſumtion von Kraft und, wegen 
der Thaͤtigkeit der Interſtitial-Abſorption, von Sub— 
ſtanz veranlaßt, macht ſich auch haufiges Eſſen noͤthig, 
um jene Verluſte zu erſetzen, und das Wachsthum des 
Körpers zu ermöglichen. Allein wir haben ſchon ge; 
zeigt, daß die Einrichtung der Fabriken dies nicht ge— 
ſtattet, und folglich wird die Entwickelung des Körpers, 
durch den Abgang der noͤthigen Nahrung zuruͤckgehalten 
und die Conſtitution geſchwächt. Selbſt wenn wir zus 
geben, daß die Kinder oft genug eſſen, ſo ſehlt es ih— 
nen doch an der zur Aſſimilation noͤthigen gefunden Luft 
und zweckmaͤßigen Bewegung, und wir haben bereits 
gezeigt, daß ſelbſt bei dem Erwachſenen, deſſen Functio—⸗ 
nen ſtetiger und regelmaͤßiger von Statten gehen, die— 
ſer wichtige Prozeß nicht in der gehoͤrigen Art bewirkt 
werden koͤnne. 

„Wenn ein Geſchoͤpf für die thaͤtige Periode feis 
nes Lebens mit Ausdauer ausgeruͤſtet werden ſoll, ſo 
muß es Kraft und Spannkraft ſich erwerben, die nur 
durch mannigfaltige und nicht bis zur Erſchoͤpfung ge— 
triebene Uebung der Muskeln in der Kindheit und in 
einer gefunden Atmoſphaͤre erlangt werden koͤnnen. Die 
Kraft eines Individuums haͤngt von dem Grade der 
Vollkommenheit ab, in welcher das Blut in Arterien 
blut verwandelt wird. So finden wir z. B., daß die 
Voͤgel, deren Structur ſo ſtark von Luft durchdrungen 
iſt, eine mit ihrer Größe in gar keinem Verhaͤltniß ftes 
hende Muskelkraft beſitzen, die ſie in den Stand ſetzt, 
die hoͤchſten Gebirge und weite Meere zu uͤberfliegen. 
Die Unthaͤtigkeit und Ungeſundheit des Fabriklebens fies 
hen der Erlangung dieſer phyſiſchen Vorzuͤge, dem Ca— 
pitale des Handarbeiters, ſchnurſtraks entgegen, und 
wirken direct auf Schwächung hin. Das Blur in den 
Extremitäten, dem keine forttreibende Huͤlfe von Sei— 
ten der Muskelthatigkeit zu Gute koͤmmt, ſtockt in den 
Gefäßen, ſtatt regelmäßig wieder zum Herzen zuruͤckzu— 
kehren, und veranlaßt außer den allgemeinen Wirkun— 
gen lokalen Verluſt der Spannkraft, der ſich im ſpaͤtern 
Lebensalter durch oͤdematoͤſe Beine, indolente Geſchwuͤre 
und varikoſe Venen offenbart. Dieſer Mangel an Spann— 
kraft in den Muskeln macht es für die Kinder unthun— 
lich, die verſchiedenen Koͤrpertheile lange Zeit über ein: 
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ander zu erhalten. Selbſt wenn übrigens die Behands 
lung fo angemeſſen wie moͤglich wäre, koͤnnte ein juns 
ger Menſch ſich nicht lange Zeit ohne bedeutende Schmer— 
zen in ruhiger Stellung auf den Beinen erhalten. Wenn 
die Muskelthaͤtigkeit über die gehörigen Grenzen hinaus 
fortgeſetzt wird, fo entſteht zuletzt eine unertraͤgliche bes 
ängſtigende Müdigkeit, welche alle Functionen ſchwaͤcht. 
Wenn man das Gewicht des Kopfs und Rumpfes, die 
Zahl und Lage der Gelenke, und folglich die große Mus— 
kelkraft bedenkt, welche dazu gehoͤrt, um alle dieſe Theile 
in aufrechter Stellung zu erhalten, ſo ſchaudert man 
vor dem Gedanken, daß dieſe Kinder alle 
Tage 12 Stunden ſtehen muͤſſen. Die De— 
formitäten, von denen die Rede geweſen iſt, find nun 
ſehr erklaͤrlich, und der Grund ſpringt ſo in die Augen, 
daß wir kaum bei demſelben zu verweilen brauchen. 
Die Knochen der Kinder find ja noch nicht gehörig ent: 
wickelt, und die erdige Subſtanz, der fie ihre Feſtig— 
keit verdanken, iſt erſt betrachtlich lange nach dem Als 
ter der Mannbarkeit in gehoͤriger Menge vorhanden. 
So lange die thieriſche Subſtanz darin das Uebergewicht 
hat, find diefe Organe biegſam, und es kommen Falle 
genug vor, wo ein langer Knochen mit Gewalt krumm 
gebogen wird, ohne zu zerbrechen. In der Lebensperio— 
de, von der wir reden, ſind die Knochen der Aufgabe, 
das Koͤrpergewicht lange zu ſtuͤtzen, gar nicht gewachſen, 
und hieraus ergiebt ſich von ſelbſt bas Unnatuͤrliche eis 
ner ſolchen Beſchaͤftigung. Wenn dieſe ihnen aber zus 
gemuthet wird, ſo geben ſie, wegen ihrer Biegſamkeit, 
nach, und kruͤmmen ſich nach irgend einer Richtung, 
uͤber die das Uebergewicht der Kraft in dieſen oder je— 
nen Muskeln entſcheidet, deren ungleiche Thaͤtigkeit im 
Zuſtand der Ermattung die ſeitliche Verdrehung der Ge— 
lenke vorzüglich herbeifuͤhrt, wahrend die Erſchlaffung 
der Seitenbander derſelben dieſe Wirkung wahrſcheinlich 
beguͤnſtigt. Die durch das lange Stehen herbeigefuͤhrte 
Ermattung und Abſpannung des Koͤrpers veranlaßt das 
Kind durch irgend eine gezwungene oder verdrehte Stel— 
lung ſich voruͤbergehende Erleichterung zu verſchaffen. Auf dieſe 
Weiſe belaſtet es eine Parthie Muskeln, um eine andere ihren 
Buͤrde zu entledigen, und in Folge dieſer Gewohnheit erlangen 
die erſtern einen gewiſſen Grad von Kraft; die Antagoniſten⸗ 
Muskeln ſind verhaͤltnißmaͤßig ſchwach, und koͤnnen daher jenen 
nicht mehr das Gleichgewicht halten, welche alsdann den untern 
Theil des Gliedes in ihrer Richtung gegen den obern ziehen, und 
je nachdem fie eine aͤußere oder innere Lage haben, die Aus⸗ 
waͤrtskehrung oder Einwaͤrtskehrung des Gliedes bewirken. Da 
der Druck des ganzen Körpers den Aſtragalus trifft, ſo bewirkt 
diejenige Portion des Knochens, welche ſich an dem innern liga- 
mentum plantare befindet, die Erjſchlaffung des letztern; die 
Knochen ſenken ſich, und die Woͤlbung des Fußes, jener ſchoͤne 
Mechanismus, dem man die elaſtiſche Beweglichkeit jenes Organs 
verdankt, wird zerftört, und es tritt an deren Stelle der 
Klumpfuß, der, wie gejagt, ſich häufig in Spinnmuͤhlen 
findet. Die Maͤdchen ſind am uͤbelſten daran; da das Becken 
noch nicht verknoͤchert iſt, ſo giebt es dem Drucke, der ſich durch 
die Schenkelknochen auf daſſelbe fortpflanzt, nach. Hierdurch 
wird natürlich deſſen Durchmeſſer in der Richtung des Drucks 
verengt, und ſpaͤter die Entwickelung des Foͤtus beeinträchtigt, 
wo nicht verhindert, fo daß ſich jene gräuliche Operation noͤthig 
macht, bei welcher wenigſtens ein Leben zerſtoͤrt und das ander 
re in augenſcheinliche Gefahr geſetzt wird. 
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„Bei treuer Beobachtung der Natur finden wir, daß jeder 
Zuſtand die Mittel zur Erfuͤllung ſeiner Obliegenheit mit ſich 
bringt, und umgekehrt koͤnnen wir von dem Grade der Vollkom⸗ 
menheit, den die verſchiedenen Organe erlangt haben, auf jene 
Obliegenheiten ſchließen. Da nun von dem zarteſten Kindesalter 
bis nach der Periode der Mannbarkeit die Natur fortwährend 
mit der Vervollkommnung des Körpers und Geiſtes beschäftigt 
iſt, jo verlangt fie auch, daß man die Thaͤtigkeit der verſchiede⸗ 
nen Organe nach dem Grade ihrer Einwirkung abmeſſe und ih- 
nen nicht mehr zumuthe, als ſie zu leiſten vermoͤgen. Koͤrper 
und Geiſt muͤſſen allmaͤhlig diejenigen Verrichtungen zu leiſten 
erlernen, welche ſie, nachdem die Natur ihr Werk vollendet, 
in voller Kraft auszuuͤben haben. 

Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, daß viele 
Spinnmuͤhlenbeſizer dieſe Mißbraͤuche aus bloßer Gedankenloſig—⸗ 
keit und aus Mangel an Bekanntſchaft mit deren Folgen haben 
einreißen laſſen, und ſich deren Abſtellung nur durch Eigennutz 
verblendet widerſetzen, wenn ſie aber gegen die graͤßlichen Wir⸗ 
kungen dieſes Verfahrens ihre Augen nicht laͤnger verſchließen 
konnen, ſo werden ſie auch eingeſtehen, daß Reichthum und 
Macht um dieſen Preis zu theuer erworben werden; denn, wahr⸗ 
lich, dieſe Sclaverei ift ſchlimmer, als die der Neger, die nur 
9 Stunden taͤglich arbeiten, und deren Kinder nicht vor dem 
14ten Jahre zur Arbeit verwandt werden dürfen, (The Lon- 
don medical and physical Journal, February 1833.) 

Ein intereffanter Fall von Ohrkrankheit 
wird von Hrn. David Tod in ſeiner Schrift The Ana- 
tomy and Physiology of the Organ of Hearing 
folgendermaßen erzaͤhlt: 

„Es iſt behauptet worden, daß während der Kinds 
heit die knochigen Gewebe des Ohres zu den weichſten 
des ganzen Koͤrpers gehoͤren, und deshalb, beſonders 
bei ſcrophuloͤſen Individuen, ſehr zu Krankheit geneigt 
zu ſeyn ſcheinen. Vor einigen Wochen brachte mir mein 
Freund, Hr. Linne car, ein Knochenſtuͤck, welches das 
ganze Labyrinth einſchloß und bei einem ſeiner Patien— 
ten, den ich mit ihm beſuchen ſollte, durch den mea- 
tus externus des linken Ohres abgegangen war. Als 
ich den Knochen unterſuchte, ſchien das ganze Fel— 
ſentheil deſſelben, gleich der Roͤhre einer tibia, die von 
Nekroſis ergriffen iſt, ihre Vitalitaͤt verloren zu haben 
und durch den gewöhnlichen Proceß der Natur abgeloͤſ't 
worden zu ſeyn. Da dieſes der erſte Fall dieſer Art 
war, den ich bis jetzt geſehen, oder geleſen hatte, und 
da er mir geeignet ſchien, einige der Meinungen zu be— 
gruͤnden, die ſich bei mir ſeit langer Zeit gebildet hat— 
ten; ſo lag mir ſehr viel daran, die damit verbundenen 
Umſtaͤnde näher zu prüfen. Der Patient ſtand bald 
vor mir, und zwar ein huͤbſches lebendiges Maͤdchen 
von ungefähr 2% Jahren, an welchem man die Anlage 
zu Scropheln deutlich bemerkte. Bei der Unterſuchung 
des Kindes war nichts Beſonderes zu entdecken. Eis 
ter von geſundem Ausſehen naͤßte durch den meatus 
externus des linken Ohres aus; das Antlitz war auf 
derſelben Seite etwas geſchwollen, und hatte fein Bes 
wegungsvermoͤgen, nicht aber das Empfindungsvermoͤgen, 
verloren, denn die kleine Patientin konnte den Stich 
einer Nadel nicht, ohne darüber aufzuſchreien, ertragen. 
Ihre allgemeine Geſundheit war dem Anſcheine nach 
gut. Von Hrn. Lin nec ar erfuhr ich, daß er auch eis 
ne Schweſter der Patientin wegen krankhafter Gekroͤs— 



159 

drüſen behandelt, aber an derſelben kein Symptom von 
ſcrophuloͤſer Beſchaffenheit bemerkt habe. Vor etwa 20 
Monaten, im April des Jahres 1850, habe man ihn 

gebeten, das Kind zu beſuchen, welches damals 8 Mona— 

te alt geweſen ſey. Er entdeckte an demſelben die Sym— 

ptome von phrenitis, behandelte es auf die gewoͤhnliche 
Weiſe und ſtellte es bald wieder her. Einen Monat, 
oder 6 Wochen nach dieſem Unfalle bemerkte man einen 
purulenten Ausfluß aus dem linken Ohr, und das Kind 

ſchien dabei eine gute Geſundheit zu genießen. Die El⸗ 

tern achteten aber auf dieſen Umſtand erſt nach 3 oder 
4 Wochen, wo die Mutter, als ſie entdeckte, daß das 
Antlitz und die benachbarten Theile roth ausſahen, Be— 

ſorgniſſen Raum gab und wiederum Hrn. Linnecar 
rufen ließ. Als derſelbe jetzt das Ohr unterſuchte, fand 
er einen reichlichen Ausfluß von purulenter Beſchaffen— 
heit, in Folge welches die Theile excoriirten, über wel— 
che er ſich ergoß. Die Patientin klagte weder über 
Schmerz, noch uͤber Hitze, noch uͤber Geſchwulſt am 
Ohr, aber die linke Seite des Antlitzes, mit Einſchluß 
des Auges, ſchien voluminoͤſer zu ſeyn, als die rechte, 
und das linke Auge war während des Schlafes niemals 
geſchloſſen. Die Patientin ſchien ſich einer guten allge— 
meinen Geſundheit zu erfreuen, denn ſie aß, ſie trank, 
fie hatte einen guten Schlaf und begann zu laufen. Es 
wurden verſchiedene Mittel angewendet, aber die Sym— 
ptome blieben ſich ganz gleich, nur daß der Ausfluß zu— 
genommen hatte. Endlich wurde die linke Seite des 
Antlitzes ganz paralytiſch, und bald nachher gingen die 
Gehoͤrknoͤchelchen durch den mestus externus ab. Hr. 
Linne car ſah hierauf das Kind uͤber 3 Monate nicht, 
weil es auf's Land gethan worden war. Als es zuruͤck— 
kehrte, litt es an einem Reißfieber und an Stoͤ— 
rung der Verdauungsorgane, obſchon es auf dem Lande 
dem Anſcheine nach geſund geweſen war. Der Ausfluß 
aus dem Ohre dauerte fort und hatte einen ſehr uͤblen 
Geruch angenommen. Man bemerkte jetzt, daß eine 
fungoͤſe Wucherung den meatus ausfüllte, während die 
Ohrmuſchel aus der Seite des Kopfes hervorgetrieben 
wurde; das Kind ſchrie, wenn man nur den Finger an 
den hintern Theil des Organes brachte, obgleich kein 
Zeichen von Entzuͤndung vorhanden war. Die ſchwam— 
mige Wucherung wurde mit ſchwefelſaurem Kupfer be— 
handelt, verging davon, wuchs aber dennoch ſehr raſch 
wieder hervor, fo daß das Aetzmittel häufig angewendet werben 
mußte. So oft der Schwamm geast wurde, bemerkte Hr. Lin- 
necar jedesmal, daß ein Stuͤck Knochen vom Boden der Capi— 
taͤt immer weiter vorwaͤrts ruͤcke. Endlich ging es von ſelbſt ab 
und beſtand, wie bei naͤherer Unterſuchung entdeckt wurde, aus 
dem Felſentheil des Schlaͤfeknochens. Als Hr. Linnecar in's 
Ohr ſchaute, konnte er betrachtlich weit in den meatus ſehen, 
der auf dem Grunde mit einem Eiter von geſundem Ausſehen be— 
deckt zu ſeyn ſchien. Seit der Zeit hat faſt gar kein Ausfluß 
ſtattgefunden. Das äußere Ohr hat allmahlig feine natürliche 
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Groͤße wieder erlangt, und niemand wuͤrde glauben, daß das 
Kind jemals eine ſo ſchlimme Krankheit gehabt habe. 

C a ii. 
Hydrophodia spontanea. Ein 16jähriges Mädchen 

wurde im Juli 1828, nachdem die Tags vorher eingetretene Pe— 
riode durch Kirchenbeſuch geftort worden war, von einem heftigen 
Magenkrampf ergriffen. Ein Vormittags hinzugerufener Arzt 
verordnete paſſende Mittel und beruhigte ſie mit der Verſiche⸗ 
rung, daß ijyr Leiden bald beſchwichtigt ſeyn werde. um 5 Uhr 
Nachmittags fand der Arzt nicht nur das Uebel fehr geſteigert, 
ſondern auch eine deutlich ausgeſprochene Hydro- und Pyotopho⸗ 
bie, welches die Veranlaſung wurde, daß man ſogleich die Hülfe 
des D. Zitterland in Anspruch nahm. Die Paxorysmen wie⸗ 
derholten ſich ſehr haufig und wurden durch einen Schmerz in 
der Herzgrube angekündigt. So wie dieſer erſchien, ſchauderte 
fie vor jedem ihr dargebotenen Getrank. Bei den Verfuchen es 
nieder zu ſchlucken, entſtanden Zuckungen, krampfhafte Zuſammen⸗ 
ziehungen des Schlundes, Trismus und Opiſthotonus, der ziem⸗ 
lich lange anhielt. Auch ohne eingezwungenes Getränk traten 
dieſe Erſcheinungen, wiewohl ſpaͤter, auf. In den Intermiſ⸗ 
ſionen konnte ſie warme und kalte Getraͤnke zu ſich nehmen. Die 
Präcordien waren jo empfindlich, daß fie nicht den leiſeſten Druck 
vertragen konnte, und daß Id,on die Anna erung an dieje Theile 
eine unbeſchreibliche Angſt verurſachte. Puls voll und frequent 
und Blutcongeſttonen nach oben unverkenndar. Anfoͤnglich ſprach 
fie ſich in den Intermiſ onen ſehr deutlich und genau über ihren 
Zuſtand aus, ſpater aber delirirte fie, ſehnte ſich nach ihrer ver— 
ſtorbenen Mutter und verlangte mit Ungeſtuͤm ihre Stube zu 
verlaſſen. Es war nicht moglich von den Umgebungen zu erfah⸗ 
ren, ob das Mädchen vielleicht in früherer Zeit durch ein waſſer⸗ 
ſcheues Thier gebiſſen worden. Es mußte daher nach allgemei⸗ 
nen Indicationen mit bejonderer Ruͤckſicht auf die unterdrückte 
Menſtruation verfahren werden. Venaͤſection, Blutegel auf's 
Mittelfleiſch, Sinapismen an die Waden, oͤffnendes Lavement, 
kalte Umſchlage auf den Kopf, innerlich Calomel und eine emul- 
sio nitrosa mit Ad. amygdal amar. concentr. wurde verord- 
net. Die Nacht verging unruhig und ohne Schlaf; die Paroxys⸗ 
men waren zwar wieder gekehrt, aber ſchwacher. Daſſelbe Be- 
finden trafen die Aerzte noch am folgenden Tage an; die Delie 
rien verließen ſie heute; die noch anhaltende Empfindlichkeit in 
den Pracordien machten ferner Blutegel und Fomentationen noͤ⸗ 
thig. Es ſtellte ſich der Monatsfluß ein, und alle krampfhaften 
Symptome wiq en, wogegen aber ein fieberhafter Zuſtand zuruͤck⸗ 
blieb, der ſpaͤtexyin in ein Nerverfieber uͤberging, von welchem 
die Kranke nach ziemlich langwierigem Verlauf ebenfalls genas. 
(Gen. Bericht des K. R. M. C. ub. 1828.) 

Ein Aneurysma der Aorta, welches Verdacht 
einer Schwangerſchaft und dann plötzlichen Zob 
veranlaßt hatte, fand Dr. Meier in Berin bei einem 
38jährigen, vor ſeiner Ankunft jo eben plotzlich geſtorbenen 
Dienſtmaͤdchen, welches früher zwei Mal geboren und ſich wies 
der im 7ten Monate ſchwanger geglaubt hatte. Er machte das 
her den Kaiſerſchnitt an der Todten, um vielleicht noch das Kind 
zu retten, etwa 1 Stunde nach dem Verſcheiden. Der Unterleib 
fand ſich ehr angefuͤllt mit geronnenem und fluͤſſigem Blut, der Utes 
rus etwas vergrößert, an einem Eierſtock beginnende Hydatidenge⸗ 
ſchwulſt. Das Blut kam aus einer Oeffnung unter der Leber am 
hiatus aorticus; es war aneurisma aortae vom arcus bis zum 
diaphragma in einem Umfang von 8—9 Zoll vorhanden, wel— 
ches in die Unterleibshoͤhle geplakt war. Der hydrops ovarii 
und ein kleiner polypus uteri erklären durch die davon abhaͤn⸗ 
gende Menſtruationsſtoͤrung den Elauben an eine Schwangerſchaft 
bei einer Perſon, die doch ſchon 2 Mal geboren hatte. 
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Bemerkungen uͤber das Sehen. 
Von B. F. Joslin, NM. Dr., und Profeſſor der Mathematik und 

Phyſik an der Hochſchule Union zu New-Pork. 

IJ. Das Auge hat das Vermögen, ſich ver— 
ſchiedenen Entfernungen anzupaſſen. — Hr. 
Joslin hatte, waͤhrend er mit gewiſſen phyſiologi— 
ſchen Verſuchen beſchaͤftigt war, die er ſpaͤter bekannt 
zu machen verſpricht, eine Erweiterung der Pupille ei— 
nes ſeiner Augen mit Stramonium hervorgebracht. Er 
wurde hierauf gewahr, daß das Sehvermoͤgen dieſer Seite 
des Antlitzes ein wenig undeutlicher ſey, als im gewöhnlichen 
Zuſtande. Als er ſich bemuͤhte, fuͤr dieſe Erſcheinung eine 
Erklaͤrung zu finden, fand er, daß ſie nur in Bezug auf 
Gegenſtaͤnde in einer gewiſſen Entfernung einzutreten pflege. 
Alle Gegenſtaͤnde in dem Zimmer, wo er ſich befand, kamen 
ihm etwas dunkel vor, waͤhrend diejenigen, welche ſich au— 
ßerhalb des Zimmers in einer Entfernung von mehreren Ruthen 
befanden, fuͤr das eine Auge ſo deutlich wie fuͤr das andere 
waren. Er brachte mit dem Auge, und unmittelbar vor der 
erweiterten Pupille, eine undurchſichtige Scheibe in Beruͤh— 
rung, welche eine kreisrunde Oeffnung von einem Durchmeſ— 
fer beſaß, der ungefähr demjenigen der Pupille des anderen 
Auges gleich war, und er fand nun, daß keine merkliche 
Differenz in der Deutlichkeit des Sehens fuͤr irgend eine 
Entfernung zwiſchen beiden Augen ſtattfinde. Er bemerkte 
indeß, daß es nothwendig ſey, Oeffnungen von verſchiedenem 
Durchmeſſer, je nach der Entfernung der Gegenſtaͤnde, an— 
zuwenden, und dieſes nicht allein in dem Falle, wo ſich der 

Körper in einer Entfernung befand, in welcher er kleine Ge⸗ 
genſtaͤnde deutlich zu ſehen vermochte, ſondern auch in Ent⸗ 
fernungen von mehreren Fußen. Je kleiner dieſe Entfernung 
war, deſto kleiner durfte auch die Oeffnung in der Scheibe 
ſeyn, ſo daß er durch abwechſelnde Anwendung von Schir— 
men mit Oeffnungen von verſchiedener Groͤße, dahin ge— 
langte, mit dem erwähnten Auge eben fo deutlich zu ſehen, 
als im natürlichen Zuſtande deffelben. Dieſes Reſultat ergab ſich 
indeß nur fuͤr das Sehen in gerader Richtung; denn bei dem 
ſchraͤgen Sehen konnen die ſeitlichen und allzuſchraͤgen Strah- 

En. 

len des Lichtkegels durch Schirme nicht ausgeſchloſſen wer— 
den, und kein anderes kuͤnſtliches Mittel kann in dieſem 
Falle den inneren natuͤrlichen Schirm, naͤmlich die Iris, er— 
ſetzen, welche Dr Wollaſton in ſeinen periſcopiſchen Bril— 
lenglaͤſern fo gluͤcklich nachgeahmt hat. Es iſt auch wahr: 
ſcheinlich, daß ſelbſt in dem Falle ſehr entfernter Gegenſtaͤnde 
eine größere ſphaͤriſche Abirrung in dem Auge ſtattfand, deſ— 
ſen Pupille erweitert war, daß aber dieſelbe durch die groͤ— 
ßere in das Auge fallende Quantitaͤt Licht, weil eben die 
Pupille eine groͤßere Oeffnung beſaß, merklich compenſirt 
wurde. 

„Wir duͤrfen alſo,“ ſagt Hr. Joslin, „aus obigen 
Verſuchen folgern, daß wenigſtens unter gewiſſen Umſtaͤnden 
zwiſchen der ſichtbaren Groͤße der Pupille und dem ſich An— 
paſſen des Auges, fuͤr deutliches Sehen in verſchiedenen 
Entfernungen, ein nothwendiger Zuſammenhang beſteht, und 
daß außerdem die durch das Stramonium hervorgebrachte 
Wirkung nicht hauptſaͤchlich von der Paralyſe irgend eines 
Theiles abhaͤngig ſey (wenn ſie uͤberhaupt eine ſolche Abhaͤn— 
gigkeit beſitzt), der dazu beitraͤgt, das Auge fuͤr das Sehen 
der Gegenſtaͤnde in verſchiedenen Entfernungen geſchickt zu 
machen. Die Frage, ob irgend eine Veraͤnderung der Iris 
dieſe Modification des Auges bei'm gewöhnlichen Sehen in 
der Regel herbeifuͤhre, oder nur dieſe Modification begleite, 
iſt ein Punct, über welchen die Phyſiologen noch nicht ei= 
nig ſind. 

„Trotz der zahlreichen Conjecturen über die muthmaßli— 
chen Functionen der Ciliarfortſaͤtze und der nicht minder zahl— 
reichen Hypotheſen uͤber die Modificationen, welche das Auge 
erfahren muͤſſe, um in verſchiedenen Entfernungen deutlich 
zu ſehen, hat man vielleicht niemals dieſe Modificationen ei— 
ner Veraͤnderung in der Form der Kryſtalllinſe zugeſchrieben, 
welche durch eine gleichzeitige Thaͤtigkeit der verſchiedenen 

Theile der Ciliarfortſaͤtze bewirkt wird. Man hat eine Thaͤ⸗ 
tigkeit angenommen, welche eine ſeitliche Verſchiebung her— 
vorbringt; aber dieſe Thaͤtigkeit könnte nicht die Wirkung 
haben, welche man ihr zuſchreibt, und es iſt groͤßere Wahr— 
ſcheinlichkeit vorhanden, daß eine allgemeine Zuſammenzie⸗ 
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hung oder Erweiterung ſtattfinde, beſonders wenn man in 
Anſchlag bringt, daß die Giliarfortfüge zu dem erectilen Ge⸗ 

webe gehoͤren. 
„Als ich die Augen eines Pferdes, welches bei vollkom— 

mener Geſundheit getoͤdtet worden war, unmittelbar nach 

dem Tode unterſuchte, fand ich die Adhaͤrenz der Ciliarfort— 
ſaͤze mit der Kapſel der Kryſtalllinſe außerordentlich ſtark. 
Es kam mir vor, als muͤſſe man, um einen dieſer Ciliar— 
fortſaͤtze abzulöfen, zehnmal mehr Kraft anwenden, als nöthig 
iſt, um ein gleiches Volumen der Faſern der Kryſtalllinſe zu 
zerreißen, von deren Zufammenziehung nach Hrn. Moung's 
Annahme, die fragliche Modification abhaͤngig ſeyn ſollte. 
Im menſchlichen Auge haͤlt man indeß gemeiniglich dieſe Ad— 
haͤſion für ſchwach. Sie iſt aber vielleicht während des Lebens 
ſtark genug, um einige kleine Wirkungen hervorzubringen, 
und es iſt nicht noͤthig, anzunehmen, daß das ſich Anpaſſen 
des Auges ausſchließlich von einem einzigen Gewebe abhaͤn— 
gig ſey, noch daß die verſchiedenen Theile des Auges, welche 
zur Hervorbringung dieſer Wirkung beitragen koͤnnen, denſel— 
ben relativen Einfluß bei den verſchiedenen Thieren haben. 
Die weit ſtaͤrkere Adhaͤſion des Ciliarkreiſes bei verſchiedenen 
Thieren kann, wenn auch nicht eine verſchiedene Function, 
doch wenigſtens einen großeren Antheil an der Function anz 
zeigen, welche durch die combinirte Thaͤtigkeit der verſchiede— 

nen Theile, und durch einen ganz verſchiedenen Mechanismus 
ausgeuͤbt wird. Ich bin weit davon entfernt, dieſe Anſich— 
ten fuͤr eine richtige Erklaͤrung der Erſcheinung auszugeben, 
ſondern entwickele fie bloß, um die Aufmerkſamkeit der Phys 
ſiologen auf dieſen Punct zu lenken. 

„Wieviel nun auch Richtiges an dieſer Hypotheſe ſeyn 
moͤge, ſo hat man doch, meines Beduͤnkens, nie, weder theo— 
retiſch, noch auf dem Grunde von Verſuchen, die Nothwen— 
digkeit verworfen, daß ſich das Auge, um die Gegenſtaͤnde 
zu ſehen, den Entfernungen accomodiren muͤſſe. Zwar hat 

Hr. Magendie beobachtet, daß das Bild von Gegenſtaͤn— 
den in verſchiedenen Entfernungen, welches ſich auf dem 
Grunde des Auges eines todten Thieres darſtellt, ſcharf und 
deutlich fey; und man hat das Reſultat dieſes Verſuches 
für unvertraͤglich mit der Theorie des Anpaſſens des Aus 
ges gehalten. Sobald aber die Winkelgroße des Gegenſtan— 
des nicht ſehr betraͤchtlich iſt, beſitzt das in der Tiefe des 
Auges erzeugte Bild viel zu viel Umfang, als daß man mit⸗ 
telſt dieſes Verſuches feine Unregelmaͤßigkeit beurtheilen Eönns 
te; denn in dieſem Falle iſt das Bild, welches bei uns die 
Vorſtellung erzeugt, das Bild eines Bildes, und ſteht zu 
dem primitiven Bilde ungefähr in demſelben Verhaͤltniſſe, 
wie letzteres zum Gegenſtande. Es ſcheint mir demnach ſehr 
wahrſcheinlich zu ſeyn, daß das deutliche Sehen des Gegen— 
ſtandes durch eine Veraͤnderung der Entfernung merklich mo— 
dificirt werden koͤnne, ohne daß dadurch die Regelmaͤßigkeit 
des im Innern des todten Auges abgeſpiegelten Bildes, wenn 
man ſich daſſelbe als einen vom lebenden Auge aufgefaßten 
Gegenſtand denkt, auf eine merkliche Weiſe afficirt wird. 

„Die theoretiſchen Argumente, welche man gegen die 
Accomodirung des Auges aufgeſtellt hat, ſind um nichts 
ſchlußgerechter. Soviel ich die Sache beurtheilen kann, hat 
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man weder die Nothwendigkeit, die Strahlen, welche von ei⸗ 
nem einzigen Puncte des Gegenſtandes ausgehen, auf ei— 
nem einzigen Puncte der retina zu concentriren, noch auch 
die Beſtaͤndigkeit ihrer Winkel in Anſchlag gebracht, welche 
nothwendig iſt, um dieſe Wirkung hervorzubringen. Man 
beſeitigt die Schwierigkeit nicht, wie man geglaubt hat, 
wenn man ſagt, daß das Auge eine camera obscura ſey, 
denn auch dieſes Inſtrument, ſobald es mit einer Linſe vers 
ſehen iſt, muß den Entfernungen angepaßt werden, und der 
Grund, weßhalb es den Anſchein gewinnt, als koͤnne man 
mittelſt dieſes Inſtrumentes Gegenſtaͤnde in einer Entfernung 
mehrerer Meilen deutlich ſehen, ſcheint mir darin zu liegen, 
daß in großen Abſtaͤnden eine gewiſſe Differenz der Entfer— 
nung in der Schraͤgheit der Strahlen eine geringere Diffe— 
renz erzeugt, als eine gleiche Differenz des Abſtandes bei na— 
heliegenden Gegenſtaͤnden. Fuͤr letztere wuͤrde in der That 
der Fehler augenblicklich merkbar werden. Richtet man aber 
anderentheils das Inſtrument auf nahe Gegenſtaͤnde ein, ſo 
wuͤrde es keinen Nutzen bringen, wenn eine Menge anderer 
Strahlen in allen Richtungen eines entfernten Gegenſtandes 
kaͤmen, ſobald nicht diejenigen, welche von einem einzigen 
Punct ausgehen, mit jedem derſelben und mit der cornea 
denſelben mittleren Winkel bildeten, wie diejenigen, welche 
aus einem einzigen Puncte eines nahen Gegenſtandes kom— 
men, was unmoͤglich iſt. 

„Ueberdieß vergrößert der Verluſt einer Portion der Feuch— 
tigkeiten des Auges, oder der iris das Bild, indem er das 
Concentriren irgend eines Lichtkegels auf einem einzigen Punct 
der retina verhindert. Irgend eine Veraͤnderung in der norma— 
len Laͤnge der Achſe bringt dieſelbe Wirkung hervor. So hat 
der große Umfang der Glasfeuchtigkeit nicht bloß die 
Wirkung, das Sehfeld zu vermehren, ſondern iſt auch un: 
entbehrlich, um die retina genau in die Entfernung zu vers 
ſetzen, in welcher das Bild am vollkommenſten wird. Die— 
ſer Punct iſt einer von denen, deſſen Wichtigkeit von den 
Phyſiologen noch nicht gehoͤrig gewuͤrdigt iſt, denn ſie ſpre— 
chen auch ganz unbeſtimmt von den andern Feuchtigkeiten 
des Auges, als haͤtten dieſelben bloß die Beſtimmung, die 
Intenſitaͤt des Lichtes zu vermehren. 

„Endlich muß jede Veraͤnderung in der Entfernung des 
Gegenſtandes, in der Brechungskraft des Auges, oder in der 
Laͤnge feiner Achſe auch eine Veraͤnderung im deutlichen Se— 
hen verurſachen, ſobald nicht eine gleichzeitige Veränderung 
in zwei, oder mehreren dieſer Umſtaͤnde eine Compenſation 
herbeifuͤhrt. 

„Es iſt wahr, daß verſchiedene Theile, von denen meh— 
rere Phyſiologen und Naturforſcher angenommen haben, daß 
ſie dieſe Compenſation zu bewirken vermoͤgen, von anderen 
Naturforſchern weggeſchnitten, oder in Umſtaͤnde verſetzt wor— 
ben find, wo ihre Thaͤtigkeit gleich O war, und dennoch iſt 
das Compenſirungsvermoͤgen unverletzt geblieben. Dieſe Res 
ſultate, welche dem Anſcheine nach mit einander im Wider— 
ſpruche zu ſtehen ſcheinen, laſſen jedoch, mittelſt einer weni- 
ger einfachen Hypotheſe, eine Ausgleichung zu. Dieſe Hy— 
potheſe wuͤrde uͤbrigens vollkommen mit der in der Philoſo— 
phie guͤltigen Regel uͤbereinſtimmen, daß man nur ſolche 
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Urſachen der natürlichen Erſcheinungen, welche wahr ſind und 
zur Erklärung ausreichen, annehmen duͤrfe. In Betreff der 
Erſcheinungen nun, mit welchen wir uns hier beſchaͤftigen, 
iſt es erwieſen, daß es nur eine einzige Urſache giebt; aber 
unter allen vorhandenen Urſachen iſt für keine einzige der 
Beweis geführt worden, daß fie allein zur Erklärung dieſer 

völlig ausreichend ſey. 
Nach den vorausgeſchickten Betrachtungen läßt ſich be= 

greifen, wie das anhaltende Leſen bei Lichte, oder jede an— 
dere Beſchaͤftigung, welche die Unterſcheidung winziger und 
nahe an einander liegender Gegenſtaͤnde bei einem ſchwachen 
Licht erfordert und folglich, waͤhrend die Pupille in einem 
Zuſtande der Erweiterung ſich befindet, zur Erzeugung von 
Kurzſichtigkeit beitraͤgt. Denn waͤhrend der Dunkelheit des 
Abends iſt die Erweiterung der Pupille, welche nothwendig 
aus der, zwiſchen retina und iris beſtehenden, unwillkuͤhr— 
lichen Sympathie hervorgeht, dem deutlichen Sehen ſehr 
naher Gegenſtaͤnde ſehr unguͤnſtig. Wir machen iedoch eine 
Anſtrengung, um deutlich zu ſehen, und dadurch wird die 
uns beiwohnende willkuͤrliche Faͤhigkeit, das Auge in allen 
Faͤllen fuͤr's deutliche Sehen einzurichten, in außerordentlichem 
Grade in Thaͤtigkeit geſetzt. Die Organe, welche die 
Beſtimmung haben, dieſe Modification zu bewirken, und 
diejenigen, auf welche ſie direct wirken, koͤnnen alſo in Folge 
einer Thaͤtigkeit der erſtgenannten dieſer Organe, die ſich 
haͤufiger wiederholt, als es waͤhrend des Tages noͤthig iſt, 
und wenn ſie in ihren Functionen durch die Mitwirkung der 
iris unterſtuͤtzt werden, auf eine permanente Weiſe in ihrer 
Thaͤtigkeit und in ihrer Bildung modificirt werden.“ 

II. „Erſcheinen der Thraͤnen auf der Cor- 
ne a. — Unter den Gegenſtaͤnden, welche man vermoͤge des 
Sehens wuͤrdigen kann, faͤhrt Hr. Joslin fort, glaube 
ich, einen von denen geſehen zu haben, welche dem Auge fo 

nahe, wie möglich, liegen, ich meine naͤmlich die Fluͤſſigkeit, 
welche von der glandula lachrymalis a sefondert und durch 
die Brechung des Lichtes auf ihrer wellen foͤrmigen Oberflaͤche 
in dem Augenblicke ſichtbar wird, wo ſie uͤber die vordere 
Oberflaͤche der cornea weglaͤuft. Dieſe Fluͤſſigkeit enthalt 
ſphaͤriſche Theilchen, von denen eine Portion vielleicht von 
der Abſonderung (Secretion) der Meibomiſchen Druͤſen her— 
ruͤhrt. Ich habe uͤber dieſen Punct folgende Verſuche an— 
geſtellt, die ſehr leicht zu wiederholen ſind. 

„Wenn eine Perſon, waͤhrend ſie beinahe vollſtaͤndig 
die Augen ſchließt, ihre Blicke auf ein Fenſter, oder irgend 
einen andern beleuchteten und faſt unbeweglichen Gegenſtand 
richtet, ſo ſcheint der helle Raum mit einer Menge kleiner 
glaͤnzender Puncte von runder Geſtalt und mit einem ſchwar— 
zen Ringe umgeben, angefuͤllt zu ſeyn. Einige dieſer Kreiſe 
find viel größer, als die andern, und erſcheinen einfach, dop— 
pelt, oder vielfach. Man bemerkt außerdem haͤufig eine wel— 
lenfoͤrmige Oberflaͤche, wo jede der Wellen mit der andern in 
ununterbrochener Verbindung ſteht, oder aus einer Kette von 
Kuͤgelchen zuſammengeſetzt iſt. Alle dieſe Gegenſtaͤnde be— 
wegen ſich langſam, vertical und von oben nach unten. Ich 
bin uͤberzeugt, daß dieſe Bewegung von der Schwere ab— 
haͤngig ſey; denn wenn ich den Kopf verſchiedene Richtun— 
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gen annehmen laſſe, ſo iſt die allgemeine Richtung dieſer 
Bewegung immer vertical von oben nach unten. Ich 
ſage, die allgemeine Richtung, denn, in welche Lage man 
auch den Kopf bringe, ſo bemerkt man zuweilen augenblick— 
liche Bewegungen von ſehr geringer Ausbreitung, welche aus 
geringen, unwillkuͤrlichen Bewegungen der Augenlider und des 
Augapfels entſpringen und der Portion Fluͤſſigkeit, welche 
am Rande des Tarſalknorpels liegt, eine Bewegung mitthei— 
len, welche ſich natuͤrlich uͤber die ganze ſichtbare Flaͤche 
verbreiten und hier eine gleichzeitige Verſchiebung hervor— 

bringen muß. Die Beobachtung laͤßt uͤber die Natur dieſer 
ſchwachen Bewegungen keinen Zweifel uͤbrig. Und in der 
That ſtehen der Augenblick ihres Anfanges, ihre Richtung, 
ihre Dauer und ihre Ausbreitung immer im Einklange mit 
den Erſcheinungen, von denen wir ſo eben geſprochen haben. 
Es laſſen ſich indeſſen in den angezeigten Umſtaͤnden noch 
andere Gegenſtaͤnde bemerken, aber man darf ſie nicht mit 
den erwaͤhnten hellen Puncten verwechſeln. Es ſind we— 
niger deutliche Puncte mit raſcher und unregelmaͤßiger Ber 

wegung, und ſie haben Aehnlichkeit mit electriſchen Funken. 
Um die Bewegungen der Thraͤnenfluͤſſigkeit ohne irgend eine 
Vermiſchung auf der Hornhaut zu ſehen, iſt es auch noth— 
wendig, jede willkuͤrliche Bewegung des Auges zu vermeiden, 
indem man die Sehachſe ſo feſt, als nur moͤglich, auf irgend 
einen unbeweglichen Punct im Raume richtet. Wenn man 
dieſe Vorſichtsmaaßregeln anwendet, ſo wird man immer die 
Thraͤnenfluͤſſigkeit von oben nach unten über die durch— 
ſichtige cornea fließen ſehen und fie leicht verfolgen koͤnnen, 
bis fie ſich außerhalb der Graͤnzen des Sehfeldes befindet. 
Dieſe beſtaͤndige Neigung, die Richtung der Schwerkraft bei 
den verſchiedenen Lagen des Kopfes zu verfolgen, beweiſ't, 
daß dieſe Gegenſtaͤnde irgend ein gravitirender Stoff find. 
Die Continuitaͤt der Erſcheinung, wenn ſich der Koͤrper in 
der verticalen Lage befindet, geſtattet nicht, anzunehmen, 
daß ſie ihren Sitz in den Feuchtigkeiten des Auges habe; 
andern Theils bringen der helle Mittelpunct und der dun— 
kele Ring, welcher die runden Puncte umgiebt, die glaͤn— 
zende Mitte und die parallelen dunkeln Seiten der linienfoͤr— 
migen Puncte, und endlich die Varietaͤten, welche man im 
Anſehen und in der Zahl der Ringe bemerkt, ganz dieſelben 
Wirkungen hervor, welche fluͤſſige und durchſichtige Kuͤgelchen 
und flüffige Wellen auf der Oberfläche der Hornhaut nach den 
Geſetzen erzeugen koͤnnten, nach welchen das Licht durch durch— 
ſichtige Scheiben von verſchiedener Staͤrke faͤllt. Endlich ſind 
dieſe Erſcheinungen um Vieles deutlicher wahrnehmbar, wenn 
im Verhaͤltniſſe zurn Schwäche des Sehvermoͤgens, oder aus 
irgend einer anderen Urſache, die Thraͤnenſecretion zunimmt.“ 

III. „Hemiopia. — Ich habe zweimal eine par— 
tielle Unempfindlichkeit der retina geſpuͤrt, welche mit Ei— 
genthuͤmlichkeiten vergeſellſchaftet iſt, deren in den von Wol— 
laſton mitgetheilten Beobachtungen keine Erwaͤhnung ge— 
than iſt. Das eine und das andere Mal habe ich die Ge— 
genſtaͤnde und den Theil derjenigen Gegenſtaͤnde, welche auf 
der linken Seite der Sehachſe lagen, beinahe eine halbe 
Stunde lang entweder ſehr undeutlich, oder ſelbſt gar nicht 
geſehen. Die linke Seite, z. B., eines bedruckten Blattes, 
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einer Linie, und ſelbſt eines Wortes konnte ich nicht erken⸗ 

nen, ſo lange die Augen auf die Mitte des Gegenſtandes 
gerichtet waren. Es beſtand alſo eine Unempfindlichkeit der 

rechten Haͤlfte der retina beider Augen. In dieſen beiden 
Faͤllen zeigte ſich eine ſchwach beleuchtete gebrochene, oder 
Zickzacklime vor den Augen uͤber dem Puncte und links von 
demſelben, auf welchen die Sehare gerichtet war, welches 
auch uͤbrigens dieſe Richtung ſeyn, und in welchem Augen— 
blicke ſie ſich aͤndern mochte. Dieſe Linie ſchien mir, ſo viel 
ich die Sache entſcheiden konnte, in demjenigen Theile des 
Sehfeldes zu liegen, welcher am vollſtaͤndigſten verdunkelt 
war. Im erſteren Falle hatte dieſe Linie eine eckige Ge: 
ſtalt und ſchien aus zwei Zickzacklinien zu beſtehen, welche 
ſich unter einem Winkel von ungefaͤhr 60° mit einander 
vereinigten. Dieſe Figur bewegte ſich langſam und ſchien 
eine Richtung aufwaͤrts und ſeitwaͤrts zu haben, und ſie 
verſchwand etwa zu der Zeit, wo das Sehvermoͤgen in ſeinen 
normalen Zuſtand zuruͤckkehrte. Im zweiten Falle bot die 
Figur nur eine Linie dar, die wiederum aus mehreren an— 
deren, im Zickzack geordneten kleinen Linien zuſammengeſetzt 
war; aber die Richtung, welche ſie in ihrer Bewegung an— 
zunehmen ſchien, war faſt gerade und horizontal. Ihr lin— 
kes Ende ſchien allmaͤlig emporzutreten, und in dieſer ſchraͤ— 
gen Lage verſchwand es endlich gaͤnzlich. Der ganze Raum, 
welcher von dieſen Gegenſtaͤnden eingenommen wurde, be— 
ſchraͤnkte ſich auf einen Sehwinkel von ungefähr 20°. Ihr 
gleichzeitiges Vorhandenſeyn mit der hemiopia duͤrfte wohl 
vorzuͤglich aufgefaßt werden muͤſſen, denn Beobachtungen 

derſelben Natur koͤnnten uͤber die Pathologie dieſer Affection 
einiges Licht verbreiten. Bekanntlich hat Wollaſton die 
Halbkreuzung der Sehnerven nach den Thatumſtaͤnden dar— 
gethan, welche er in dieſer Krankheit beobachtet hat. (The 
American Journal of the Medical Sciences.) 

Allgemeine Ueberſicht der Veränderungen der Luft 
bei der Reſpiration. 

Von Dr. Hodgkin. 
Der Sauerſtoff, welcher bei'm Einathmen der atmoſphaͤriſchen 

Luft verſchwindet, wird ganz abſorbirt und tritt nachher ganz, oder 
zum Theil in die Circulation uͤber. 

An feiner Stelle wird Kohlenſaure ausgeathmet, welche ganz, 
oder zum Theil von derjenigen herkommt, welche in der Blutmaſſe 
enthalten iſt. Ä 

Ein Thier, welches atmoſphaͤriſche Luft athmet, abſorbirt auch 
Stickſtoff, und dieſer tritt ebenfalls ganz, oder zum Theil in die 
Blutmaſſe uͤber. 

Der abſorbirte Stickſtoff wird durch ausgeathmeten Stickſtoff 
erſetzt, welcher letztere ganz, oder zum Theil aus dem Blute 
kommt. 

Hier ſind demnach hauptſaͤchlich 4 Puncte zu beachten: 

1) Die Abſorption des Sauerſtoffes, welcher verſchwindet; 
2) das Ausathmen der Kohlenſaͤure; 
5) die Abſorption des Stickſtoffes; 
4) das Ausathmen des Stickſtoffes. 

Die beiden erſten Puncte beziehen ſich auf den Sauerſtoff, die 
beiden andern auf den Stickſtoff. 

Dieſer Anſicht nach iſt die Reſpiration nicht ein rein chemi⸗ 
ſcher Proceß und bloß eine Verbrennung in den Lungen, wobei ſich 
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der Sauerſtoff der eingeathmeten Luft mit dem Kohlenſtoffe des 
Blutes zu Kohlenſaͤure verbindet, die alsdann ausgefuhrt wird; 
ſondern ſie iſt eine Function, welche aus mehreren Acten beſteht. 
Auf der einen Seite ſind Abſorption und Exhalation, und auf der 
andern die Vermittelung der beiden Beſtandtheile der atmoſphaͤri⸗ 
ſchen Luft, naͤmlich Sauerſtoff und Stickſtoff, Attribute aller leben⸗ 
den Geſchoͤpfe. 

Dieſe Anſicht iſt keinesweges eine vorgefaßte Meinung, ſon⸗ 
dern ein Reſultat, welches ſich aus einer Menge von Thatſachen 
nothwendig ergeben hat. 

Sie bietet uns lebendige Geſchoͤpfe dar, welche aus der atmo⸗ 
ſpaͤriſchen Zuſammenſetzung zwei Beſtandtheile derſelben beziehen. 

Sie geſtattet uns zahlreiche Folgerungen, von denen mehrere 
durch bereits in der Wiſſenſchaft gültige Thatſachen unterſtuͤtzt 
werden. 5 

Da nun der Sauerſtoff, welcher verſchwindet, abſorbirt wird, 
und da die Kohlenſaͤure ausgehaucht wird, ſo muͤſſen die relativen 
Verhaͤltniſſe, wegen der Natur der beiden Functionen, welche in 
dem Umfange ihrer Thaͤtigkeit verſchieden ſeyn muͤſſen, nothwendig 
ebenfalls veraͤnderlich ſeyn. Dieſe Thatſache unterliegt keinem 
Zweifel. Obige Verhaͤltniſſe koͤnnen auf dreierlei Weiſe variiren. 
1) Die Kohlenſaͤure kann in kleinerer Quantität ausgeathmet wer- 
den, als dem Sauerſtoffe nach, welcher verſchwindet, vermuthet 
werden ſollte; 2) in gleicher Quantitätz 3) im Ueberſchuſſe. 
Das erſte iſt der gewöhnliche Fall; das zweite wird durch die 
Verſuche Allen's und Pepys's unterſtuͤtzt; und das dritte 
wird, wenn es nicht bereits bewieſen iſt, wahrſcheinlich in der Folge 
bewieſen werden. Ich moͤchte ſogar behaupten, daß es bereits be— 
wieſen ſey, wenn ich mich auf den Verſuch Allen's und Pepys's 
über die Reſpiration in kuͤnſtlicher Luft, aus Sauerſtoff und Wafs 
ſerſtoff zuſammengeſetzt, ſtuͤtzen darf. a 

Wir wollen indeſſen zum Sauerſtoffe zuruͤckkehren und nach⸗ 
ſehen, was aus demſelben im Organismus wird. Wenn er abſor⸗ 
birt und in's Blut uͤbergefuͤhrt wird, ſo iſt aller Grund vorhan⸗ 
den, anzunehmen, daß er zur Bildung von Kohlenfäuse beiträgt. 
Aber die Verſuche, deren ich bereits gedacht habe, beweiſen, daß 
15 nicht die einzige Quelle des im Blut enthaltenen Gaſes ſeyn 
oͤnne. 

Da wir dargethan haben, daß gewiſſe Thierarten in einer ge⸗ 
gebenen Zeit eben fo viel Kohlenſaͤure in Waſſerſtoffgas aubath- 
men koͤnnen, als in atmofphärifcher Luft, fo muß es noch eine, 
oder mehrere Huͤlfsquellen für die im Blut enthaltene Kohlenſaͤure 
geben. Eine derſelben laͤßt ſich leicht andeuten. Aus den For⸗ 
ſchungen Jurine's, Chevreul's, Magendie's und Anderer 
iſt uns bekannt, daß dieſes Gas faſt in der ganzen Laͤnge des Nah⸗ 
rungscanales angetroffen wird, und wir muͤſſen wohl annehmen, 
daß es durch den Verdauungsproceß erzeugt werde. Es ſteht bei— 
nahe mit der ganzen Schleimflaͤche des Nahrungscanales in Ber 
ruͤhrung, und ein Theil deſſelben muß abſorbirt werden. Wenn 
noch der geringſte Zweifel daruͤber obwaltete, ſo koͤnnten Faͤlle an⸗ 
geführt werden, in welchen mit Kohlenſaͤure geſchwaͤngertes Wafs 
fer, in hinlaͤnglicher Quantität getrunken, Symptome von asphyxia 
hervorgebracht hat. Dr. Desportes hat uͤber dieſen Gegenſtand 
angeſtellte Beobachtungen der koͤniglichen Academie der Medicin 
mitgetheilt. 

Was den Sauerſtoff anlangt, welcher zur Bildung der in der 
Blutmaſſe enthaltenen Koblenfäure beitragen ſoll, jo muß von 
zweierlei eins ſtattfinden. Er verbindet ſich entweder ſchnell, oder 
langſam. In letzterm Falle wird uͤberſchuͤſſiger Sauerſtoff in der 
circulirenden Blutmenge ſich befinden. Dieſer reine Sauerſtoff 
wird deßhalb der Exhalation unterworfen ſeyn, welche in ſolchen 
Organen ſtattfindet, die zur Ausführung des Sauerſtoffes einge- 
richtet ſind, was, z. B., bei den Fiſchen der Fall iſt, in deren 
Luftblaſen Sauerſtoff angetroffen wird. Ich habe mir vorgenom⸗ 
men, dieſen Gegenſtand zu verfolgen und verſchiedene Sorten Blut, 
in Verbindung mit Hrn. Dumas, zu unterſuchen. 
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Miscellen. 
Ueber die Anweſenheit des Kupfers in Gewaͤchſen 

lieſ't man die Verſuche des Hrn. Farzeau nicht ohne Verwun⸗ 
derung. Er hat ſelbige mit ſo großer Genauigkeit gemacht, daß 
er das Gewicht des in einer Pflanze vorhandenen Kupfers beſtim— 
men konnte. Allerdings hat er nur einige Milligrammen Kupfer 
für jedes Kilogramm der Pflanze gefunden. Der Waizen (fro- 
ment) enthält 4,666 Milligr. auf das Kilogramm. Das Mehl 
enthält davon nur 0,666 Milligr., aber das Kupfer iſt in der Kleie 
enthalten und nicht in dem amylumhaltigen Theile; ſo daß das 
Brodt aus grobem Mehl bereitet, am meiſten von dem Metall ent— 
haͤlt. Nach Hrn. Farzeau's Berechnungen wuͤrde ein Menſch 
binnen 50 Jahren 6, 09 Grammen Kupfer verzehren, eine Quantität, 
welche eben keine Sorge erwecken wird ꝛc. 

Ein neuer Grundſtoff, in Würfeln cryſtalliſirend, in ei⸗ 
nigen Eigenſchaften dem Harnſtoff aͤhnlich, iſt von Hrn. Che: 
vreul im Muskelfleiſch entdeckt worden. 

Ein Italieniſcher Priefter St. Moccia, welcher 30 
Pfund weniger wiegt als ein feinem Koͤrper angemeſ— 
ſenes Quantum Waſſer, beſitzt dadurch auf eine außerordent— 
liche Weiſe die Kraft, ſich uͤber dem Waſſer zu erhalten. Nach 
dem Florentiner Journal ſoll er in den reißendſten Stroͤmen, auf 
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der tobenden See, in den wildeſten Strudeln ſich auf der Oberfläͤ⸗ 
che des Waſſers halten, ja bei warmem ruhigen Wetter ſich mit 
uͤbereinandergeſchlagenen Armen auf die Wellen legen und ſich dem 
Schlafe uͤberlaſſen koͤnnen. 

Ueber die Function der vorderen und hinteren 
Wurzeln der Ruͤckenmarksnerven hat Dr. Stannius, 
die Verſuche von J. Muͤller (Notizen 646 und 647) wiederholt 
und vermehrt. Er zieht aus feinen Experimenten folgende Schlüfz 
ſe: — 1) die hinteren Wurzeln vermoͤgen keine Eindruͤcke 
vom Centrum zur Peripherie zu leiten, fie vermögen nicht 
die Bewegung zu vermitteln, ſie uͤbernehmen ſelbſt nach laͤngerer 
Zeit dieſe Function nicht. Sie leiten vielmehr empfangene peri⸗ 
pheriſche Eindruͤcke zu den Centralorganen des Nervenſyſtems; — 
2) die vorderen Wurzeln leiten keine Ein druͤcke von der 
Peripherie zum Centrum, ſondern beſtimmen von dieſem aus 
die peripheriſchen Theile zur Thaͤtigkeit, vermitteln ihre Bewegung. 
(Hecker's Annalen. Decbr. 1832.) 

Ueber die merkwuͤrdigſten Verſchiedenheiten des 
entwickelten Pflanzenembryos und ihren Werth fuͤr 
Syſtematik, hat Hr. Prof. Bernhardi zu Erfurt eine ſehr 
lehrreiche Abhandlung der Zeitſchrift Linnaea (VII. Bd. 5tes Heft) 
einverleibt und durch eine Reihe Zeichnungen daſelbſt erlaͤutert. 

Ber RE 

Fall eines Aneurysma durch Anaftomofis, bei wel— 
chem die Unterbindung der zu der Geſchwulſt 
gehenden Gefaͤße das Wachſen derſelben nicht 
verzoͤgerte. Nothwendigkeit die ganze Subſtanz 
zu exſtirpiren. 

Von W. J. Clement. 

Anna Evans, ein Kind von 9 Monaten, wurde 
mir von dem Lande gebracht, damit ich meinen Rath geben 
for. Sie hatte eine Geſchwulſt an der Stirn, welche in 
jeder Ruͤckſicht der Krankheit entſprach, welche von John 
Bell genauer beſchrieben und Aneurysma per anastomo- 
sin genannt wurde. 

Die Geſchwulſt ragte ſtark hervor, war von ovaler 
Geftalt und von Umfang etwas größer als ein Groſchen. 
Bei der Geburt des Kindes hatte ſie nicht die Haͤlfte ihrer 
gegenwärtigen Größe, aber während der letzten 2 Monate 
war ſie mit großer Schnelligkeit gewachſen. Die Farbe der 
Geſchwulſt war ein dunkles Purpurroth; leichter Druck auf 
dieſelbe theilte dem Finger ein vibrirend klopfendes Gefuͤhl 
mit, weiches aber bei feſtem Druck aufhoͤrte. Vier dicke 
gewundene Arterien ſah man ganz oberflaͤchlich in den Haut— 

decken hinlaufen und in die Subſtanz der Geſchwulſt an ver⸗ 
ſchiedenen Stellen eintreten. 

Da die ganze krankhafte Maſſe nicht erſtirpirt werden 
konnte, ohne ein großes Stuͤck der Hautdecken von der 
Stirn, wo es nicht moͤglich war einen Lappen zu bilden, 
zu entfernen, und da dieß eine unangenehme auffallende 
Narbe zur Folge gehabt haͤtte, ſo beſchloß ich, zu verſuchen, 
wie die Unterbindung der Gefaͤße, durch welche die Geſchwulſt 
ſcheinbar mit Blut verſehen wurde, wirken werde. 

u n de. 

Demzufolge legte ich mit einem ſehr kleinen Scalpel dicht 
an der Baſis der Geſchwulſt zuerſt die beiden Gefäße bloß, 
welche zum obern Theil der Geſchwulſt fuͤhrten; ſie hatten 
faſt die Dicke eines Gaͤnſekiels und pulſirten heftig. Ver— 
mittelſt einer feingeoͤhrten Sonde fuͤhrte ich unter jedem Ge— 
faͤß einen einfachen Seidenfaden durch, welcher dann zugezo— 
gen wurde. 

Es war meine Abſicht, auch die beiden andern Arte— 
rien, welche ſich zu dem untern Theile der Geſchwulſt bega— 
ben, zu unterbinden, aber das Kind ſchrie waͤhrend der Ope— 
ration an den obern Gefaͤßen ſo heftig, daß ich aus Furcht 
vor moͤglicher Weiſe eintretenden Convulſionen fuͤr den Au— 
genblick genöthigt war, abzuſtehen. 

Die Geſchwulſt ſchien ſich wenig zu veraͤndern, ausge— 
nommen, daß ihre Pulſation nicht mehr ſo ſtark war, als 
vor der Unterbindung. 

Am folgenden Tage legte ich auch die beiden andern 
Gefaͤße, die zum untern Theil der Geſchwulſt gingen, bloß, 
und unterband ſie. Ich war ſehr begierig, die Wirkung zu 
beobachten, welche die Unterbindung dieſer Geſchwulſt auf 
die Gefaͤße haben wuͤrde. Ihre Pulſation hatte ganz und 
gar nachgelaſſen, ſie war ſogleich feſter geworden, von dunk— 
lerer Farbe, und ſchien auf dem Punct zu berſten. 

Am Tage nach der Operation fand ich die Geſchwulſt 
viel weicher, weniger hervorragend und von minder livider 
Farbe. Am zweiten Tage fand ich eine ſehr bemerkbare 
Veraͤnderung: die Geſchwulſt war ganz ſchlaff und ihre Farbe 
kaum eine Nuance dunkler als die umgebenden Hautſtellen. 

Die Ligaturfaͤden loͤſ'ten ſich am Sten Tage. Zu die 
ſer Zeit hatte ſich die Geſchwulſt ſcheinbar in eine Falte 
loſer Haut veraͤndert, welche kaum etwas von der Farbe der 
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allgemeinen Bedeckungen abwich. Bis dahin betrachtete ich 

nun die Ligatur der Gefaͤße als erfolgreich, und hoffte, daß 

die Ueberbleibſel der Geſchwulſt allmaͤlig abſorbirt werden 
wuͤrden. In dieſer Erwartung jedoch wurde ich getaͤuſcht, 
denn an dem zweiten Tage nach der Loͤſung der Ligaturen 
fand ich, daß die Purpurfarbe ſowohl als die Pulſation der 
Geſchwulſt ſich wieder eingeſtellt hatten. Von da an ver— 
größerte fie ſich langſam und war im Verlauf von 9 Ta— 
gen ſo groß und ſo dunkel gefaͤrbt, wie vor der Operation. 
Die vier großen Gefaͤße jedoch waren nicht mehr ſichtbar, 
noch war die Geſchwulſt ſelbſt ſo vorragend; wenigſtens er— 
hob ſie ſich nicht ſo ſcharf abgeſchnitten an der Stirn. 

Die Aeltern des Kindes ſchienen die Exſtirpation des 
krankhaften Theiles ſehr zu wuͤnſchen, und dieß war in der 
That die einzig moͤgliche Weiſe, welche noch zuruͤckblieb, nach— 
dem der Heilverſuch vermitlelſt der Ligaturen fehlgeſchla— 
gen war. 

Bei der Exſtirpation der Geſchwulſt machte ich die Ein— 
ſchnitte in ziemlicher Entfernung von der Baſis derſelben, 
da wo die Hautdecken nicht mehr gefaͤßreicher zu ſeyn ſchi— 
nen, als gewoͤhnlich. Es erfolgte dennoch eine ſehr beun— 

ruhigende Blutung. Ich war genöthigt, mehrere Gefaͤße zu 
unterbinden, und darauf eine Compreſſe von trockener Leine— 

wand in die Wunde hineinzudruͤcken, ehe es gelang, der Blu— 
tung Einhalt zu thun. 

Das Kind war nach der Operation ſehr erſchoͤpft, er— 
holte ſich aber in wenigen Tagen vollkommen. Die Aus— 
hoͤhlung der Wunde war ſo tief, daß beinahe 7 Wochen 
verſtrichen, ehe ſie mit geſunden Granulationen ausgefuͤllt 
war. 

Bemerkungen. Dieſer Fall iſt in mehreren Bezie— 
hungen intereſſant. Jede andere Methode, mit Ausnahme 
der vollkommnen Exſtirpation, iſt im Allgemeinen zur Cur 
dieſer Krankheit erfolglos; dennoch wuͤnſchte ich die Wirkung 
der Ligatur bei den Gefaͤßen zu verſuchen, welche ſich zu der 
Geſchwulſt begaben, offenbar um ſie mit Blut zu verſehen. 
Die Wirkung der Unterbindung dieſer Gefaͤße aber bewies, 
daß ſie von der Geſchwulſt aus entſprangen, und ſich nicht, 
wie dieß im Anfange ſchien, zu ihr vertheilten. Statt zu 
ihrer Erhaltung beizutragen, waren ſie als die Canaͤle zu 
betrachten, durch welche das Blut der Geſchwulſt wegge— 
fuͤhrt wurde. 

Dieſe Gefaͤße, obwohl ſie dick waren, ſehr oberflaͤchlich 
lagen, und in der Naͤhe der Baſis der Geſchwulſt ſtark pul— 
ſirten, ſchienen allmaͤlig kleiner zu werden, und ſich in die 
Tiefe zu ſenken; denn in der Schlaͤfengegend und uͤber der 
Kronennath waren ſie nicht mehr zu erkennen. Wenn die Ge— 
ſchwulſt davon abgehangen hätte, daß ihr durch dieſe Gefaͤße 
Blut zugefuͤhrt wurde, ſo haͤtte ſie unmittelbar, nachdem dieſe 
unterbunden waren, ſchlaff werden muͤſſen; es trat aber das 
Gegentheil ein, die Geſchwulſt wurde ausgedehnter und ihre 
Farbe dunkler. 

Das Nachlaſſen der Pulſation laͤßt ſich bloß auf fol— 
gende Weiſe erklaͤren: — Der Abfluß des Blutes aus der 
Geſchwulſt war eine Zeit lang durch die Unterbindung der 
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daſſelbe aufnehmenden Gefaͤße verhindert, der Sack wurde 
daher von innen aus ſo ſehr ausgedehnt, daß kein Raum 
mehr uͤbrig blieb, daß die Arterien die Bewegung der Zuſam⸗ 
menziehung und Ausdehnung noch hätten hervorbringen koͤn⸗ 
nen; die Pulſation kehrte nicht zuruͤck, bis vermittelſt der 
kleinen Gefäße eine anaſtomotiſche Circulation zwiſchen der Ges 
ſchwulſt und den umgebenden Theilen zu Stande gebracht 
worden war: — ſobald der freie Abfluß fuͤr das Blut wie— 
derhergeſtellt war, begann auch wieder die eigenthuͤmliche 
Zuſammenziehbarkeit der Geſchwulſt. 

Obgleich nur wenig Aufklaͤrung, was die wahre Na— 
tur der Krankheit betrifft, aus der Unterſuchung der Ge— 
ſchwuͤlſte abgeleitet werden kann, nachdem ſie weggenom— 
men worden find, (indem alle bei der Zergliederung aus eis 
ner Anhaͤufung von Gefaͤßen in einer weichen ſchwammarti⸗ 
gen Maſſe zu beſtehen ſcheinen), fo führt uns der gegenwaͤr— 
tige Fall doch zu der Annahme, daß das Aneurvsma per 
anastomosin eine Geſchwulſt ſey, die eine unabhängige Vi⸗ 
talitaͤt beſizt; — eine Art von paraſitiſchem Auswuchs; — 
deren Wachsthum durch kein anderes Mittel verhindert 
oder verzoͤgert werden kann, als durch die vollkommene Ex— 
ſtirpation der ganzen Subſtanz. Auf der anderen Seite 
ſpricht die Autorität des Hrn. Travers für eine andere 
Anſicht, da dieſer ein aneurysina per anastomosin in der 
linken Augenhoͤhle durch Unterbindung der carotis heilte, 

Dieſer Fall beweiſt, daß die Vergrößerung der Gefchwulf 
bisweilen unterbrochen und die Krankheit geheilt werden Eanr, 
indem man den Zufluß des Blutes vermindert, welches fe 
von einigen groͤßern Gefaͤßen erhaͤlt. 

Auf alle Faͤlle jedoch iſt da, wo die Geſchwulſt mit 
Sicherheit entfernt werden kann, die Ausſchneidung derſellen 
jeder andern Behandlungsweiſe vorzuziehen. John Bell 
ſprach ſehr beſtimmt über die Nothwendigkeit, daß dieß ges 
ſchehe, indem er ſagt: „das ganze Bündel von Gefaͤßen muß 
exſtirpirt werden.“ 

Bei Verrichtung dieſer Operation ſollte man ſich im= 
mer daran erinnern, daß die Gefahr einer Blutung ſehr be— 
deutend iſt, wenn man das Meſſer dicht an der Baſis an— 
ſetzt. Macht man aber den Einſchnitt in einiger Entfer— 
nung rund um dieſelbe herum, ſo iſt die Menge des Blut— 
verluſtes in der Regel unbedeutend, und die Blutung kann 
dann leicht gehemmt werden. Die Wichtigkeit dieſer That⸗ 
ſache wird man zugeſtehen, wenn man bedenkt, daß die Mehr— 
zahl der Operationen eines aneurysma per anastomosin 
bei Kindern verrichtet wird in dem zarten Alter, in welchem 
der Verluſt einer geringen Menge Blutes, wenn er auch 
nicht unmittelbar tödtlich wird, doch den Grund le,t zu man⸗ 
chen traurigen Leiden. 

Die uͤbermaͤßige Blutung, welche auf die Erſtirpation 
der Geſchwulſt in dem von mir erzaͤhlten Falle folgte lob— 
gleich die Einſchnitte in einer ziemlichen Entfernung von ih— 
rer Baſis begannen), laͤßt ſich bloß durch den allgemein ges 
ſteigerten Gefaͤßreichthum der benachbarten Hautdecken erkläs 
ren, welcher durch die Unterbindung jener 4 großen Gefaͤße 
entſtand, vermittelſt welcher vorher das Blut ungehindert 
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weggefuͤhrt wurde. So wie naͤmlich dieſe Hauptgefaͤße ver⸗ 
ſchloſſen waren, wurde allmaͤlig die Thaͤtigkeit der kleinern 
Gefaͤße, welche zu der Geſchwulſt gehoͤrten, geſteigert, ſie 
dehnten ſich aus, und verſahen in Gemeinſchaft den Dienſt, 
welchen kruͤher die vier einzelnen Gefaͤßſtaͤmme verrichtet hat— 
ten. (Observatiens in Surgery and Pathology by 
M. J. Clement. Lond. p. 177.) 

Unterbindung der beiden primitiven Carotiden. 
Vom Prof. Moͤller in Copenhagen. 

Dieſe Unterbindung beider Carotiden war bis jetzt zwei⸗ 
mal in America gemacht. Prof. Moͤller hat ſie in Eu— 
ropa zum erſtenmale verrichtet (2 *). 

Ein 53 Jahr altes Kind, Jens Chriſtian Hendrikſen, 
hatte von der Geburt an eine Geſchwulſt an der rechten 

Seite der Naſe, welche bis zum dritten Jahre nicht pul— 
ſirte. Das Kind war ſcrophuloͤs, gut entwickelten Geiſtes. 
Die Naſenknochen waren normal vereinigt; durch ihren birn- 
foͤrmigen Ausſchnitt draͤngte ſich aber eine Geſchwulſt her— 
vor, welche ſich in einen rechten größeren, 3“ 6“ dicken, Theil, 
und in einen linken kleinern, 1“ 10“ dicken, Theil theilte; 
ſie erſtreckte ſich auf der rechten Seite uͤber die Wange bis 
gegen das Auge herauf. Sie war blaͤulichroth, am untern 
Theil erhob ſich ein hellrother Auswuchs. In den letzten 
Jahren waren dieſe Geſchwuͤlſte pulſirend geworden, iſochroniſch 
mit dem Herzſchlag und ſich bei jedem Schlag ausdehnend 
und zuſammenfallend, beſonders in dem hellrothen Auswuchs. 
Druck verminderte den Umfang etwas, der ſich aber, ſobald 
der Druck nachließ, wiederherſtellte. Die Zuſammendruͤckung 
der linken Carotis hatte durchaus keinen Einfluß auf die Ge— 
ſchwulſt; wurde die rechte zuſammengedruͤckt, ſo hoͤrte die 
Pulſation der nun zuſammenfallenden Geſchwulſt ſogleich auf. 
Die rechte Carotis tranſpirirte ſtark, und war, wenn der 
Kranke ſchlief, obgleich die uͤbrige Haut nicht feucht war, 
mit großen Schweißtropfen bedeckt. 

Ein moͤgliches Berſten dieſer anaſtomoſirenden Schlag— 
adergeſchwulſt zu verhuͤten und die Verunſtaltung zu vermin— 
dern, beſchloß Hr. M., die rechte Carotis zu unterbinden. 

Am 13, September 1831 Vormittags, wurde die Ope— 
ration in Gegenwart mehrerer Aerzte unternommen. — Der 
2“ lange Hautſchnitt legte die art. carotis commun. dex- 
tra in dem oberen Winkel des m. sterno - cleido- mastoi- 
deus und omohyoideus bloß. Durch das Schreien des 
kleinen Kranken wurde die innere Jugularvene ſo aufgetrie— 
ben, daß ſie die Carotis gaͤnzlich deckte, doch gelang es bald, 
einen runden Ligaturfaden anzulegen. Die Pulſation der 
verkleinerten Geſchwulſt hoͤrte auf, die Gehirnthaͤtigkeit war 

„) Referent erinnert ſich von einer durch Prof. Bünger in 
Marburg verrichteten Unterbindung beider Carotiden gehoͤrt 
zu haben. — Die friiher in America mit Gluͤck gemachten 2 
Unterbindungen beider Carotiden ſind mitgetheilt — Notizen 
Bd. XVI. S. 352., und Band XXVIII. S. 14. — 
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nicht geſtoͤtt. Alle leichte Reaction nach der Operation war 
am 18ten Tage verſchwunden. Die Geſchwulſt war noch 
nicht wieder zuruͤckgekehrt, aber das linke Bein, in'sbeſondere 
der linke Arm lauf der der Ligatur entgegengeſetzten Seite) 
wurde ſchmerzhaft und kraftlos, ſo daß der Arm in wenigen 
Tagen die Bewegung voͤllig verloren hatte, eine ſchon von 
Aſtley Cooper und Magendie beobachtete Erſcheinung. 
13 Tage nach der Operation fiel die Ligatur ab. 

Der Kranke bekam wohl mehr Kraft in dem linken 
Beine, welches jedoch immer waͤhrend des Gehens nach außen 
gerichtet war; die Bewegung des linken Ellenbogen- und Hand— 
gelenkes war gehindert. Sie waren gebogen, die Finger ge⸗ 
ſtreckt. Wurden die Theile in andere Richtung gebracht, fo 
kehrten ſie bald in die beſchriebene zuruͤck. 5 

Drei Wochen nach der Operation fing die Pulſation 
wieder an, und wurde binnen 5 Wochen ganz wie fruͤher. 
Der Druck der linken Carotis verringerte die Geſchwulſt und 
hob die Pulſation auf. Die Compreſſion konnte in mehre— 
ren Minuten ohne irgend ein Zeichen geſtoͤrter Hirnfunction 
fortgeſetzt werden. Da in dieſer Zeit die Laͤhmung ſich mehr 
verloren hatte, ſo beſchloß H. M., abermals in Gegenwart 
mehrerer Aerzte, auch die Unterbindung der linken Carotis 
am 18. Januar zu machen; alſo 4 Monate nach der der 
andern Seite. 

Die Operation war ſehr ſchwierig, da das Kind nicht 
allein ſchrie, ſondern auch zugleich heftig weinte und ſchluchzte, 
wodurch wegen des krampfhaften Auf- und Abziehens des Kehl: 
kopfs alle tieferliegenden Theile in eine ſtete Bewegung ge— 
riethen. Nur die von Schluchzen freien Augenblicke konnten 
benutzt werden. Als die Scheide der Schlagader geoͤffnet 
war, legte ſich die vena jugularis bei den Exſpirationen 
fingerdick uͤber die Carotis. Erſt bei dem dritten Verſuche 
gelang es, die Dech ampas'ſche Nadel unterzubringen. Die 
Arterie war wenigſtens noch einmal ſo dick, als die rechte 
geweſen war. Die Ligatur wurde zugezogen, ohne daß der 
Kranke es zu bemerken ſchien. Die Pulſation der Geſchwulſt 
verſchwand; das Befinden war gut; Puls an beiden Armen 

110 — 115; das Schlucken normal; Abends brach der Kranke 
einen Spulwurm aus. Nacht ruhig. Am 24. wieder Erz 
brechen, Appetitloſigkeit, kurze Reſpiration, Puls geſpannt, 
ſchnell, 145 — 150, Durſt, Zunge weiß. Oeffnung durch 
ein Clyſtir bewirkt; Behandlung antiphlogiſtiſch. Am 31ten 
Puls 120, Reſpiration natuͤrlicher, comatoͤſer Zuſtand, 
Schlucken beſchwerlich. Ein ſcharlachaͤhnlicher Ausſchlag 
zeigte ſich (in der Nebenſtube lagen Scharlachkranke)) Den 
1. Februar iſt der Ausſchlag weniger deutlich, Eiterung ſtellt 
ſich ein. Am 2ten Ausſchlag und Fieber verſchwunden, 
Puls 110, Zunge feucht, rein; Appetit nimmt zu. Den 
10ten fiel die Ligatur ab. Einige leichte Fieberanfaͤlle un— 
gerechnet, befand ſich der Kranke wohl bis zum 15. Februar, 
wo vermehrte Fieberſymptome ſich einſtellten; Puls 155 bis 
160; deutliche Abſchuppung; die Wunde wird ſchmerzhaft 
und ſpeckig, mit rothen Raͤndern; heftiger Durchfall ſtellt 
ſich ein, welcher den 22ſten nachließ, waͤhrend die Wunde 
reiner wurde und das Allgemeinbefinden ſich täglich beſſerte. 
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Seit 3 Wochen befindet der kleine Kranke ſich ſehr wohl, 

kann aber, obgleich er das Bett ſchon verlaͤßt, das linke 

Bein und den linken Arm nur unvollkommen brauchen. Die 
Pulſation der Geſchwulſt iſt nicht zuruͤckgekehrt, nur eine 
Vibration am innern Winkel des rechten Auges. Die Di— 
menſionen der Geſchwulſt haben ſich verringert; eine weitere 
Verkleinerung hofft Hr. M. von der Compreſſion der Ge— 
ſchwulſt. 

Dieſe Operation zeigt, daß die Hemmung des Blut— 
umlaufs durch die Carotiden, nicht nothwendigerweiſe eine 
ſchaͤdliche Einwirkung auf die Function des Gehirns, wenig— 
ſtens auf deffen geiftige Richtung haben muß. (Aus Bi⸗ 
blioth. for Laͤger 1832 II.) 

Nie e ee . 

Grotonöl. — Zweckmaͤßige Formeln, um die Schärfe deſ⸗ 
ſelben zu verhuͤllen und ſeine Anwendung zu erleichtern: 

Sapo Olei Crotonis. (Caventou.) 

R. Olei Crotonis 1 . 3 v. 
Lixivii saponariorum . . 5 Züß, 

F. S. A. sapo. (In einem gut verkorkten Glaſe zu bewahren: 
Gabe, , 1, 2, 8 Gran mit etwas Waſſer oder Zucker, oder in 
Pillen.) 

Polio purgans. 8 

KR. Olei Crotonis . gutt. j. 
Syrupi Florum Persicae 
Aquae Menthae, singulor. . 
Vitelli Ovi . . . . 

Oleum Ricini artificiale. 

Be. Olei Crotonis . . EN. De gutt. j. 
— Amygdalarum vel Papaveris 3). 

(J. Pope.) 

g 3 ij. 
Olei Amygdalarum dulcium . . & Zxij. 

Stet in digestione per dies sex, tunc filtretur. — 20 Tropfen 
dieſer Tinctur find kaum gleich einem Tropfen Oel. 

Potio cum Tinctura Olei. (Dr. Tucker.) 

R. Tineturae Crotonis alcoholicae . gutt. xxv. 
Gummi Tragacanthae . gr vj — x 
Aquae destillatae 9 5 3 - j. 
Man giebt das Crotondl zu 1 Tropfen und mehr, auch mit 

gepulvertem Lakritzenſaft, Gummi ꝛc.; oder mit einer Unze eines 

San 
part. 4. 

Tinctura Seminum Crotonis. 

. Seminum Crotonis . 5 & 8 
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wohlſchmeckenden Syrups gemiſcht; auch wendet man es außerlich 
in Einreibungen auf den Unterleib an. 

Linimentum Olei Crotonis. 

R. Alcoholis Mentbae. . . * 
Olei Crotonis . . . . . gutt. iv, 
Carbonatis Sodae . . . . . Er. x. 

(Von Ainslie bei Rheumatismus in Einreibungen empfohlen.) 
Cyankali iſt von Hrn. Lombard von Genf in Waſchun⸗ 

gen oder Einreibungen bei Nervenſchmerzen verſchiedener Theile, be= 
ſonders des Geſichts, vorgeſchlagen und angewendet worden. — Hr. 
Sandras zieht allen andern Cyanpräparaten das ſchwarze Cyankali 
vor, welches ein gewiſſes Verhaͤltniß Eiſenquadricarbur und deſtillirtes 
Kirſchlorbeerwaſſer enthält. Die Blauſaͤure ſcheint ihm ein ſowohl 
unſicheres als auch gefaͤhrliches Mittel. Dieſe Praͤparate haben 
eine beſondre beruhigende Wirkung bei allen dieſen Nervenleiden, 
welche fruͤher unter dem Namen der Vapeurs bekannt waren. Fol⸗ 
gende Formeln ſind am leichteſten anzuwenden: 

(Chevalier.) 

3 iv. 

KR. Aquae destillatae Lauroceras i . Zw 
—  Tiliae . 8 . . . Ziv. 

Syrupi Althaeae . 3 
F. potio: Eßloͤffelweiſe alle halbe Stunden. 

R. Cyanureti nigri Potassii . 5 . . Er. j. 
Aquae simpli cis. Zu 
Syrupi Althaeae . . . + J. 
(In einem gut verſchloſſenen Glaſe aufzubewahren. Alle halbe 

Stunden ein Kaffeeloͤffel voll.) 

Beide Nieren auf Einer (der rechten) Seite lie⸗ 
gend fand Dr. Ba rez bei einem 60jaͤhrigen, ſonſt geſunden, durch 
einen Sturz von einer Treppe herab, geſtorbenen Mann. Die 
linke Niere lag auf der rechten Seite unter der rechten Niere, mit 
dieſer verwachſen, fo daß beide Eine Maſſe, 6“ lang, 22“ breit, 
bildeten. Die rechte, um die Hälfte kleiner als im normalen Zu- 
ſtande, lag mit dem converen Rande nach oben, das Nierenbecken 
nach unten gerichtet. Die linke, mit einem convexen aͤußern Rande, 
lag tiefer. Die Ureteren kreuzten ſich, indem jeder zu ſeiner Seite 
der Blaſe lief. Von 4 Nierenarterien drangen 2 in die obere, 
2 in die untere ein. 

Ueber die Haͤufigkeit der verſchiedenen Formen 
von Hernien theilt Taunton aus den Erfahrungen der Zone 
doner Bruchbandgeſellſchaft folgende Verhaͤltniſſe mit. Hernia in- 
guinalis der linken Seite koͤmmt auf 1 Fall bei Frauen 35 mal 
bei Männern vor, hernia inguin, der rechten Seite auf 1 bei 
Frauen 50 bei Männern, von hernia inguin, auf beiden Seiten auf 1 
bei Frauen 110 bei Maͤnnern. Herniacruralisder linken Seite auf 
9 bei Frauen 1 bei'm Manne, hernia cruralis auf der rechten 
Seite auf 8 Faͤlle bei Frauen 1 bei Maͤnnern und bei Schenkel⸗ 
bruch auf beiden Seiten auf 10 bei Frauen 1 bei Maͤnnern. 

Piscidia erythrina. — Die Rinde dieſes in Jamaica einhei⸗ 
miſchen Strauchs, welcher zu der Familie der Leguminoſen gehoͤrt, 
liefert eine Tinctur, welche nach des Dr. W. Hamilton Beob⸗ 
achtung eine ſtark diaphoretiſche Wirkung beſitzt. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Mousses de la Normandie, recueillies et publiees par L. Al- 
phonse de Brebisson. Paris, 1832 et 1833. (Es find 6 Hefte 
erſchienen und werden noch 2 oder 4 erſcheinen.) 

Geologie populaire. Par M. Boubee. Paris, 1833. in 18mo. 

Tarifa elementar de farmacia, 6 arte de tasar recetar por el 
Dr. D. Manuel Hernandez de Gregorio, boticario en esta corte 
(Madrid.) Madrid 1832. 

Clinique médicale de l’Höpital de la Pitié (Service de la fa- 

ceultE de médecine) et del’hospice de la Salpetriere, en 1832. 
Par P. A. Piorry, Paris 1833. 8. 

Repertorium der vorzuͤglichſten Curarten, Heilmittel und Opera⸗ 
tionsmethoden ꝛc., welche waͤhrend der letzten vier Jahrzehende 
angewendet oder empfohlen worden find. Fuͤr Aerzte und Wunde 
ärzte als cliniſche Memorabilien aus der Literatur jenes Zeit⸗ 
raums zuſammengetragen und alphabetiſch geordnet von De. E. 
Rinna von Sarenbach, K. K. Hofarzte ꝛc. Erſter Band. 
A. — J. Wien, 1833. 8. (Iſt zunächft für Aerzte und Wund⸗ 
ärzte auf dem Lande beſtimmt und fuͤr dieſe auch ſehr brauchbar.) 

— — — 
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Beſchreibung einer Art von natuͤrlichem Micro— 
meter; nebſt Bemerkungen uͤber die Winzigkeit 
von Infuſionsthierchen. 

Aus einem Briefe des Georg Fairholme Efq. an Sir 
David Brewſter. 

Im Laufe einer Reihe von microſcopiſchen Beobachtun— 
gen, welche ich unlaͤngſt anſtellte, entdeckte ich zufaͤllig ein 
natuͤrliches Micrometer, uͤber welches ich Ihnen Bericht ab— 
ſtatten will, obwohl es Ihnen nicht neu ſeyn duͤrfte. 

Alle Schriftſteller, welche uͤber microſcopiſche Gegen— 
ſtaͤnde gehandelt haben, behaupten, es gebe Thierchen von 
ſo unbegreiflicher Winzigkeit, daß viele Tauſend zuſam— 
mengenommen erſt die Groͤße eines Sandkorns haͤtten. Ob— 
wohl wir nun uͤberzeugt ſeyn koͤnnen, daß die Kette der Ge— 
ſchoͤpfe ſich nach allen Richtungen graͤnzenlos ausdehne, fo 
läßt es ſich doch eher ſagen, als begreifen, wie winzig der— 
gleichen organiſche Weſen ſeyen. 

In keinem Schriftſteller habe ich das Verfahren ange— 
führt gefunden, wodurch er zur Kenntniß der vergleichenden 
Groͤße der beiden oben genannten Gegenſtaͤnde gelangt iſt. 
Leuwenhoek berechnet, wahrſcheinlich ſchaͤtzungsweiſe, daß 
die Groͤße mancher Thierchen ſich zu der einer Milbe ver— 
halte, wie die einer Biene zu der eines Pferdes. Ich hoffe, 
durch folgende Beobachtungen die Wahrheit dieſer Bemer— 
kung auf eine buͤndigere und uͤberzeugendere Weiſe darzu— 
legen. 

Im verfloſſenen Winter bemerkte ich auf einem trock— 
nen gefrornen Kiesweg eine Menge kleine Vertiefungen von 
gruͤnlicher Farbe. Es fiel mir bei, daß dieſe Faͤrbung von 
dem Schaum herruͤhren koͤnnte, den das Regenwaſſer im 
Sommer dort abgeſetzt habe, und daß daher in dieſen Ver— 
tiefungen wohl Infuſionsthierchen anzutreffen ſeyn duͤrften. 
Deßhalb ſchabte ich ein wenig von der gefrornen Oberflaͤche 
ab, und vermiſchte es mit abgekochtem Waſſer, in welchem 
ſich, wie ich vorher ermittelt, keine Infuſionsthierchen befan— 
den. Nach wenigen Stunden unterſuchte ich einen Tropfen 
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dieſes Waſſers und fand noch keine Thierchen, wohl aber 
eine Menge feiner, durchſichtiger, anſcheinend vegetabiliſcher 
Faſern, von denen die oben erwaͤhnte gruͤne Farbe wahr— 
ſcheinlich herruͤhrte. Betrachtete man dieſe durchſichtigen Fa— 
ſern bei einem gewiſſen Grade von Beſchattung, ſo beobach— 
tete man, daß ſie nach ihrer ganzen Laͤnge auf die feinſte 
und regelmaͤßigſte Weiſe gegliedert waren, und ſich ausnah— 
men, als ob Kuͤgelchen in einer hohlen Roͤhre laͤgen; die 
Zwiſchenraͤume zwiſchen dieſen Kuͤgelchen waren genau von 
derſelben Laͤnge. Nach 1 — 2 Tagen unterſuchte ich das 
Waſſer wieder, und fand darin eine Menge Infuſionsthier— 
chen, von denen einige die winzigſten waren, die mir je vor— 
gekommen, wenn ich die ausnehme, die man in einer ns 
fuſion auf Pfeffer trifft. Durch die ſtaͤrkſte Vergroͤßerung 
eines guten Microſcops konnte ich nur ermitteln, daß ihre 
Geſtalt oval oder rund ſey, und daß ſie ſich mit bedeuten— 
der Geſchwindigkeit bewegten. 

Da ich damals gerade etwas Seeſand bei mir hatte, 
ſo that ich ein paar Koͤrnchen davon in den Tropfen, um 
mir von der verhaͤltnißmaͤßigen Groͤße dieſer winzigen Ge— 
ſchoͤpfe einen Begriff machen zu koͤnnen, und nun fing ich 
zum erſtenmal an, die Moͤglichkeit desjenigen einzuſehen, was 
uns Leuwenhoek und Andere als das Reſultat ihrer Beob— 
achtungen uͤber dieſe winzigen Thierchen mitgetheilt haben. 
Die Verſchiedenheit der Groͤße iſt jedoch ſo bedeutend, und 
die Umriſſe des Sandes zeigen ſich ſo rauh und zackig, daß 
ich daran verzweifelte, ruͤckſichtlich einer vergleichenden Groͤßen— 
beſtimmung, es weiter als zu bloßen Vermuthungen zu brin— 
gen. Zufaͤllig lag indeß ein gerades Stuͤck der oben erwaͤhn— 
ten Faſern in der Naͤhe eines der Sandkoͤrner, und da die 
Kuͤgelchen in der Faſer dem herumſchwimmenden Thierchen 
in Geſtalt und Größe fo nahe als moͤglich kamen, fo fiel 
es mir bei, daß dieſe Faſer als Grundlage der Meſſung bei— 
der Gegenſtaͤnde dienen koͤnnte. Sie bot mir eine fuͤr dieſe 
Berechnung genau graduirte Scale dar, und nachdem ich 
den mittlern Cubikgehalt der Sandkoͤrnchen gefunden, ergab 
ſich, daß nicht viele tauſend, ſondern 1 — 3 Millionen 

1 
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Thierchen dazu gehörten, um ein Volum zu bilden, was 
dem eines Sandkoͤrnchens gleich iſt. Denn aus dem Mittel 
von 10 Meſſungen ergab ſich, daß 50 Kuͤgelchen und 50 
gleiche Zwiſchenraͤume, alſo 100 Kuͤgelchen dazu gehoͤrten, 
um die Seitenlinie des Wuͤrfels des Sandkorns zu fuͤllen. 
Um den cubiſchen Inhalt des Wuͤrfels auszufuͤllen, waren 
alſo noͤthig 100. 100. 100 = 1,000,000. Bei dieſer Bez 
rechnung hatte ich aber keineswegs die winzigſten Thierchen 
zu Grunde gelegt, und ſo konnte ich dann klar demonſtri— 
ren, daß es lebende Thiere giebt, die 2 bis 3,000,000 mal 
kleiner ſind, als ein Seeſandkorn. 

Mit Huͤlfe eines Micrometers ermittelte ich, daß die 
Graduirung jener natuͤrlichen Faſern zu #55 Zollen anzu: 
ſchlagen iſt, und da der Durchmeſſer der Thierchen folglich 
zue Zoll beträgt, fo finden in dem Raume eines I zölli- 
gen Würfels 27,000,000,000 dieſer organiſirten Weſen Platz. 
Bedenken wir nun, daß in derſelben Fluͤſſigkeit Thierchen ſich 
befanden, die nur J fo groß waren, als die, auf welche jene 
Berechnung gegruͤndet iſt, ſo wird unſer Staunen noch ver— 
mehrt. Die Sandkoͤrner, von denen oben die Rede iſt, ha— 
ben ungefaͤhr die Groͤße, wie die ſchwar— 
zen Puncte in dem beigefuͤgten Holzſchnitt, 
und der unregelmaͤßige Umriß zeigt, wie 
fi) die erſtern unter dem Microſcope aus— 
nehmen. (London and Edinburgh phi 
losoph. Journ, Third Series, No. 7; 
January 1833.) 

Ueber die mittlere Temperatur von Irkutzk in 
Sibirien. 

Von Prof. M. A. Kupffer, Mitglied der Kaiſerl. Academie zu 
St. Petersburg. 

Hr. Tſchoukine zu Irkutzk in Sibirien ſchickte mir 
vor einiger Zeit einen Auszug aus ſeinen meteorologiſchen 
Beobachtungen, welche 10 Jahre hinter einander mit einer 
Beharrlichkeit fortgeſetzt wurden, die um ſo ruͤhmlicher iſt, 
je feltener man fie in jenem entlegenen Lande (für wiſſen⸗ 
ſchaftliche Zwecke) findet. Die Monate ſind nach dem alten 
Styl beſtimmt, da dieſer noch in ganz Rußland beobach— 
tet wird. 

Tabelle über den mittlern Stand des 80graͤdi— 
gen oder Reaumur'ſchen Thermometers zu Ir— 
kutzk, waͤhrend 10 auf einander folgender 
Jahre von 1820 bis 1830 incl. 

1820. 
Monate 2 

7 Uhr des 2 Uhr 5 
Morgens | Nachm. | On | a 

EUREN >. + 956 |+ 16,90 |+ 11,20 | + 12,55 
Auguft 5 7,00 14,60 9,45 10,35 
September . a) 11,63 ＋ 435 ＋ 5,83 
October . — 5,1 / 2306 — 545 — 3,03 
November . 14,058 | — 6,33 13,41 11,27 
December. e 20,42 | — 13,58 | — 18,63 — 17,54 
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Monate 

Januar 
Februar 
Maͤrz » 
April 
Mai 8 
Juni. . 
Juli . 

Auguft 65 
September 
October 
November 
December 

Januar 
Februar. 
Maͤrz . 
April 
Mai 
Juni 5 
Juli. 
Auguſt 
September. 
October . 
November. 
December 

Januar 
Februar. 
Maͤrz . 
April 
Mai. 0 
Juni 3 
Jul! 
Auguſt . 
September 
October . 
November . 
December 

Januar 
Februar. 
Maͤrz . 
April 5 
Ma. 
Suni 
Juli. 
Auguſt 
September. 
October . 
November 
December 

Januar 
Februar. 
März & 
April 8 
Mai . 
Suni 
Juli. 
Auguſt . 
September 
October . 
November . 
December 

7 Uhr des 

Morgens 

— 15,64 
11,66 
3 
+ 1,88 

6,72 
11,02 
12,90 
10,68 
0,78 

+ 3,06 
12,43 

— 13,42 
1 

— 21,93 
11,43 
2,06 
1,45 
6,97 

11,20 
12,79 
8,00 

+ 2,58 
— 3,06 

14,13 
— 19,03 

1 
— 18,68 

14,50 
HE 
+ 077 

el 

2 Uhr 

Nachm. 

8 2 3. 
— 11,04 
78 

2,09 15 725 
13,80 
20.60 
19,39 
14,71 
9,01 

+ 1,06 
— 4,83 
— 15,32 

1 * — — 
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op 1 8 2 6. Tabelle, enthaltend die Mittel von 10 aufein⸗ 
Au 3 ne ar ee (re a, Tour. ] mn iR anderfolgenden Jahren. 

achm 

Sanur - - 1964 — 10,39 | — 17,74 — 15,2 br rer nn 5 er f 
— 5 1805 px 7,60 1225 1370 Fa e | abe | uhr h 9 2 + 1.83 — 477 — Januar - 18,87 | 10 — — 

April 8 — 3,43 12,60 + 3,30 + 57 Februar. . 14,51 | — In 125 = 1041 

W 6% 15, f 8 f 9% zi) |— % 85 — 463 |— 378 
3 143% ᷑ ((( ff 209 |+ 443 
TEE Tach 1223 18,0 12,5 140 Sta. 6, ee 7,03 9,5 
Auf . - 300 | 14,20 9,50 10,90 Jui: 11,98 18,79 | 11,87 va 
September. 225 |, 108 |+ 38 |+ r 1 aaa Er; — 2.25 gi * re 47 
November . 12.00 = 6.23 1095 ei September J e 181 "309 5 220 ＋ 405 
Ser N — 1693 — 983 — 15,6 — E on RE — 3,79 ＋ 351 | — 3,11 — 1,46 

8 . B 11,50 — 5,38 10,55 9,14 

1827. Se Te ve: ur TER 
Januar - 18,16 |— 11,82 | — 16,59 | — 15,36 e, ee a ie; 
Stra. . 13,14 — 4,52 |— 9,42 9,03 B ü 
2. at > 504 rs 5,00 + 25 — 09 < ee über vorſtehende Reſultate. 
Ein 8, . us der le i i i 
r 8,52 17,17 920 2 mittlere en ihren 10° Jahn u Statt S er 2900 — 410 peratur während 10 Jahren zu Irkutzk 

Juli H 13,00 20,43 1287 135 „ eaum. oder + 32,7 Fahrh. war, wenn die Beob— 
Auguſt 8,42 14.68 5 1076 achtungen um 7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmi 
8 Nele 133 0,6 9 uhr Abends a 1 D Ra mittags und 
Septem e + 582 Uhr g ngeſtellt wurden. Nun ergiebt ſich aus den 

en te 7 85 — 935 e zu Leith angeſtellten Beobachtungen, daß die mitt: 

December — 1932 | — 12,16 — 17,87 — 1 6,45 ere Temperatur dieſer Stunden von der mittlern Tempera⸗ 

Rn tur des Tages in folgender Art abweicht: 
Er: Ko er Seel 1,9830 Fahr. 

= — — 1201 = a mittags . . — 4 0 

Kir — A | Ze r 5 14,15 1123 9 — Abends . — 0,4389 % =. 

K — 545 — 2,57 ra 
225 „e 10, T 0 3088 re + 3,203” 
Bi. . 7 , 136 56| 7,0 24210 
Juni : 1116 | 19,63 1130 | 1403 on ar BR: 1900 15 2 | 188 16,18 + 0,782, 

2 R ö 0 1 + 
Saaler Fee) “Te el 30 1 10 25 2 1 uͤberſteigt die ſich aus den Tabellen ergebende 
e Ä 1 2.25 + 358 T 2.25 — 2 ere Temperatur die wahre mittlere Temperatur von 

Semen unt 12,00 T 623 10.93 972 24 Stunden um 0,782. Der Grund hiervon liegt auf 
ember — 16,93 — 9,83 — 1,516 — 14,01 der Hand, indem die um 2 Uhr Nachmittags angeftellten 

e ar beinahe mit dem Maximum der Tempera⸗ 
P ur uͤbereinſtimmen, während fo nahe an dem Zei . 2 . * N em Zeitpunct der 

. 1925 — um 2 1925 — 16,96 denne Temperatur keine Beobachtungen angeſtellt wur— 

EEE > AA rl er — den. aher iſt von der beobachteten mittlern Temperatur 
25 ai ws; 2 10 e 335 jener Werth abzuziehen. 

22 5, 4,7 5 i a 1940 1 70 175 125 ne mittlere Temperatur zu Irkutzk 32,7° Fahr. 

e e 1347 15,55 Fo ee N 

September. |+ 2,4 1120 =: 315 == 5 92 dn ee 11 5 . SE 258 re ee Die mittlere Temperatur von Irkutzk iſt demnach faſt 
November KT 10.0 L 6, 16 10.00 902 genau die des natuͤrlichen Gefrierpuncts. 

2 — 12,16 |— 17,87 | — 16,45 Da mir keine Mittel zu Gebote ſtehen, die Meereshoͤhe 
n 175 Irkutzk auch nur annaͤhernd zu beſtimmen, ſo laͤßt ſich 

T. . a = obige Reſultat unmögli mit dem der Formel verglei— 
rue Ya 1 975 = 3,02 Ai Sch habe deshalb den Abſtand Irkutzk's vom Aſiati— 
Din . 41000 T 300 868 ee 1 15 Pole nicht berechnet, ſondern nur uͤberhin von einem 

. + 928 u ＋ 1,40 |+ 3,88 8 lo a . und zu 27° 10“ gefunden, weßhalb nach 

. . 2113 7.47 9,59 er Formel, T= (81,8 sin D) + 1° die Temperatur 
+ 13,00 |+ 14,7 bei der Meereshoͤhe = 38,3“ waͤre, fo daß der von der 

2 
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hoͤhern Lage des Orts abhaͤngende Unterſchied der beobad)- 
teten Temperatur 6,4 wäre, 

Irkuttzk liegt nach den Beobachtungen des Dr. Er: 
man unter 52° 16,7“ noͤrdl. Breite und 104° 11’ oͤſtl. 
Lange von Greenwich. Derſelbe Gelehrte hat ruͤckſichtlich 
des magnetiſchen Einfluſſes der Erde dort Folgendes ermittelt. 

Neigung des Nordpols der Magnetnadel 689 6,50“ 
Oeſtliche Abweichung ; : 3 2 4,40' 
Intenſitaͤt des Erdmagnetismus 1 6324. 
Folgendes find die Reſultate von Hrn. Hanſteen's 

gleichzeitigen Beobachtungen. 
Neigung des Nordpols der Magnetnadel 68° 12,9“ 
Oeſtliche Abweichung . 2 8 1 
Intenſitaͤt des Erdmagnetismus » 8 1 6466. 

(London and Edinb, philosophical Magazine Third 
Series. No. 7. January, 1883.) 

Ueber den Mechanismus der Reſpiration der In— 
ſecten 

hat Hr. Dutrochet in der Sitzung der Koͤniglichen Aca— 
demie der Wiſſenſchaften zu Paris vom 28. Januar eine 
Abhandlung vorgeleſen, aus welcher Folgendes mitgetheilt 
wird. 

Die Function der Reſpiration wird immer ausgeuͤbt durch 
Luftgefaͤße, welche die reſpirable Luft nach allen Theilen des 
Körpers führen. Dieſes laͤßt ſich bei den in der Luft leben— 
den Inſecten, wie bei den im Waſſer lebenden beobachten. 
Aber es laͤßt ſich auch leicht begreifen, daß das Bewohnen 
dieſer beiden Elemente einen ſcharfen Unterſchied im Mechanis— 
mus zur Folge hat, durch welchen die reſpirable Luft in die 
Luftgefaͤße gelangt. Bei den in der Luft lebenden Inſecten 
gelangt die Luft in die Luftgefaͤße, und verlaͤßt auch dieſel— 
ben durch eine Muskelthaͤtigkeit, aͤhnlich derjenigen, welche 
bei'm Verſchlucken ſtattfindet. Die Waſſerinſecten ſchoͤpfen 
ihre Luft bald in der Atmoſphaͤre, wenn ſie der Reſpiration 
halber auf die Oberfläche des Waſſers kommen, bald ſchoͤpfen 
ſie dieſelbe auch im Waſſer mittelſt der Apparate, welche wir 
Kiemen nennen, obſchon dieſelben weſentlich von denſelben 

Organen der Fiſche verſchieden ſind, denn die Kiemen der 
Inſecten ſind Organe, welche das mit reſpirabler Luft ge— 
ſchwaͤngerte Waſſer einnehmen, und dieſe Luft daraus ab— 
ſcheiden, um ſie mittelſt der Luftgefaͤße allen Theilen des 
Korpers zuzufuͤhren. Durch welchen Mechanismus kehrt nun 
die im Waſſer aufgeloͤſ'te Luft wieder in den elaſtiſchen Zu— 
ſtand zuruͤck? Dieſes iſt die Frage, welche Hr. Dutro— 
chet in ſeiner Abhandlung zu beantworten ſucht. Er hat ge— 
glaubt, dahin zu gelangen, durch Beobachtung der gegen— 
ſeitigen Thaͤtigkeit der waͤſſerigen Luftaufloͤſung und der ver— 
ſchiedenen Gaſe, welche die Luftgefaͤße der Inſecten ent— 
halten. 

Der Verfaſſer erinnert an die Verſuche, welche in die— 
fer Hinſicht Gay Luſſac und A. v. Humboldt gemacht 
haben, und theilt ausfuͤhrlich diejenigen mit, die er ſelbſt an— 
geſtellt hat, um dieſe Unterſuchungen zu vervollſtaͤndigen. 
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Er iſt zu folgenden Reſultaten gelangt. So oft irgend eine 
Miſchung von Stickſtoff, Sauerſtoff und Kohlenſaͤure in irgend 
einer Hoͤhle, von durchdringbaren Wandungen eingeſchloſſen, 
ſich in Waſſer befindet, welches Luft in Aufloͤſung enthaͤlt, 
ſo pflegt durch die Wandung dieſer Umhuͤllung Gas von in— 
nen nach außen zu dringen, und wieder umgekehrt, welcher 
Austauſch ſo lange fortdauert, bis die Hoͤhle nur Sauer— 
ſtoff und Stickſtoff in den Verhaͤltniſſen enthaͤlt, die man 
in der atmoſphaͤriſchen Luft antrifft. 

Nachdem dieſe Thatſachen gut begruͤndet worden, wen— 
det ſie der Verfaſſer auf die Theorie der Reſpiration der 
in Waſſer lebenden Inſecten an, welche im Waſſer reſpiri— 
ren. Alle ſind mit Kiemen verſehen, welche ſehr oberflaͤch— 
lich liegen, und deßhalb den in ihrer Hoͤhle befindlichen 
Gaſen mit denen zu communiciren geſtatten, welche im Waſ— 
fer aufgelöft find. Der Austauſch kann alfo durch die 
Wandungen der Kiemen hindurch, wie durch diejenigen der 
thieriſchen Blaſe ſtattfinden, deren ſich Hr. Dutrochet in 
ſeinen Verſuchen bedient hat, und wenn alle uͤbrigen Um— 
ſtaͤnde gleich ſind, ſo kann er ſelbſt noch weit raſcher ſtattfin— 
den, weil hier die roͤhrenfoͤrmige Geſtalt bewirkt, daß für 
ein und daſſelbe Volumen weit mehr Oberflaͤche ſtattfindet, 
und folglich weit mehr Puncte vorhanden ſind, an welchen 
der Austauſch vor ſich geht. 

Wir fügen noch hinzu, daß die inſtinctartigen Bewe— 
gungen des Inſectes unaufhoͤrlich die Beruͤhrung des lufthal— 
tigen Waſſers mit den Kiemen erneuern, ſo daß der Appa— 
rat ſich gleichſam im fließenden Waſſer befindet, welcher Um- 
ſtand fuͤr die Umwandlung der inneren Gaſe in atmoſphaͤri— 
ſche Luft am guͤnſtigſten iſt. Welches Gas muß ſich jetzt 
in den Kiemen befinden? Daſſelbe, welches ſich in dem uͤbri— 
gen Theile der Luftgefaͤße befindet, nämlich Luft, welche zum 
Theil ihres Sauerſtoffes beraubt, und mit einer Portion 
Kohlenſaͤure geſaͤttigt iſt. Nun muß eine ſolche Miſchung 
in Gefaͤßen von duͤnnen Wandungen, die in lufthaltigem 
Waſſer liegen, die in demſelben unablaͤſſig bewegt werden, 
und die im Verhaͤltniß ihres Volumens eine ſehr große Ober— 
flaͤche darbieten, eine ſolche Miſchung, ſagt Hr. Dutro- 
chet, muß nach den vorher entwickelten Geſetzen eine Um— 

wandlung erfahren, deren Ende darin beſteht, fie in reſpi— 
rable Luft zu verwandeln. 

Zu gleicher Zeit, wo in den Luftgefaͤßen des Koͤrpers 
durch eine nothwendige Wirkung jeder Reſpiration die Luft 
ihres Sauerſtoffes beraubt wird, und mit Kohlenſaͤure ſich 
ſaͤttigt, tritt ſie alſo in den Luftgefaͤßen der Kiemen dem 
Waſſer die Kohlenſaͤure ab, welche fie mit der Zeit irreſpi— 
rabel machen würde; ferner den Theil Stickſtoff, der vielleicht 
uͤberfluͤſſig anweſend iſt, und entzieht der umgebenden Fluͤſ— 
ſigkeit eine eben fo große Quantität Sauerſtoff, als fie ver— 
loren hat. 

Nicht allein in den Kiemen der Waſſerinſecten kann man 
dieſen Mechanismus beobachten. Folgende Thatſache, welche 
von Reanu mur zuerſt beobachtet worden iſt, liefert dafür ein 
intereſſantes Beiſpiel. 

Auf den untergetauchten Blaͤttern des Potamogeton 
lucens lebt eine Raupe, welche die ganze Zeit ihres Lar— 
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ven⸗ und Puppenlebens unter dem Waſſer zubringt, und da 
ihre Organiſation nun ſo eingerichtet iſt, daß ſie in der Luft 
leben ſoll, ſo muß ſie beſtaͤndig von Luft umgeben und vor 
Waſſer geſchuͤtzt ſeyn, in welchem ſie ertrinken wuͤrde, ſie ver— 
fertigt ſich alſo eine ſeidene Huͤlle, welche auswendig durch 
Blattſtuͤckchen des potamogeton geſchuͤtzt iſt. Dieſe Hülle 
iſt offen, und ihr Inneres enthaͤlt Luft, in welcher die Larve 
lebt. Wenn ſie in den naͤchſten Zuſtand der Metamorphoſe 
uͤbertritt, verſchließt fie ihre Hülle vollſtaͤndig, welche be— 
ſtaͤndig Luft einſchließt. 

Obſchon das Thier dann beſtaͤndig unter dem Waſſer ſich be— 
findet, ſo lebt es doch in der Luft, und dieſe Luft hoͤrt nicht auf, fuͤr 
die Reſpiration tauglich zu ſeyn, obſchon ſie nicht auf eine bemerk— 
bare Weiſe erneuert wird. Man ſieht, daß in dieſem Falle 
die durchdringbaren Wandungen der ſeidenen Huͤlle gleich 
denen der thieriſchen Blaſe in den Verſuchen Dutrochet's 
von außen nach innen die noͤthige Portion Sauerſtoff 
zutreten laſſen muͤſſen, waͤhrend ſie zu gleicher Zeit den Aus— 
tritt des Kohlenſaͤuregaſes und des Stickſtoffs geſtatten, wel— 
che vielleicht im Ueberſchuß anweſend ſind. 

e ee eee ee 

Ein merkwuͤrdiger Olivenbaum ſteht in der Umge⸗ 
gend von Nizza, bei Ville franche. Der Stamm deſſelben mißt 
am Boden uͤber 38 Fuß, uͤber dem Boden vierthalb Fuß, 19 Fuß 
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im Umfange; einer ſeiner Hauptaͤſte hat über 6 Fuß im Umfange, 
und die Höhe beträgt 81 Fuß. Er iſt der größte und aͤlteſte Sli⸗ 
venbaum in jener Gegend, und hat, obgleich er ſchon ſtark im 
Abſterben iſt, noch ein ſehr ſtattliches Anſehen. Ganz deutlich ſieht 
man, daß ſein Stamm aus einem Keime aufgeſchoſſen iſt, und 
nicht aus mehreren, zuſammengewachſenen Wurzelſchoſſen beſteht. 
Er gehoͤrt noch dazu einer Spielart an, welche, der allgemeinen 
Annahme zufolge, am langſamſten waͤchſt. Der beruͤhmte Oelbaum 
von Peſcio, welcher bisher fuͤr den aͤlteſten in Italien galt, und 
deſſen Alter Maſchettine auf „ſiebenhundert“ Jahre ſchaͤtzt, er⸗ 
reicht die Verhaͤltniſſe des Baumes von Nizza bei weitem nicht. 
Noch vorhandenen Urkunden zufolge galt letzterer ſchon im Jahre 
1516 fuͤr den aͤlteſten in der Gegend, und er ſcheint der einzige 
Olivenbaum zu ſeyn, welcher den furchtbaren Orcan, der im ge— 
dachten Jahre alle Oel- und andere Baͤume dieſer ganzen Gegend 
vernichtete, uͤberlebt hat! Im Jahre 1818 trug er noch uͤber 228 
Pfd. Oel, und fruͤher, in guten Jahren, 250 Pfd. 

Eine Geſellſchaft fuͤr Naturwiſſenſchaften im 
Departement Seine et Oise hat ſich in Verſailles gebildet. 

Ein zweikoͤpfiges Kind iſt vor Kurzem in der Naͤhe von 
Namur geboren worden. Die Koͤpfe waren einander zugekehrt. 
Vom Nabel an war das Kind doppelt. Es ſtarb bald nach der 
Geburt und wurde leider, ohne weiter unterſucht zu werden, be— 
graben. 

Ein der Naturgeſchichte der Pyrenäen geweihe— 
tes Muſeum iſt von Hrn. Boubé e in St. Bertrand angelegt 
worden. Jeder Zweig der Oryktognoſie und Geognoſie, der Flora und 
Fauna der Pyrenaͤen ſoll daſelbſt 1) in ſyſtmatiſcher und 2) in 
geographifch = topographifcher Beziehung in Sammlungen beruͤck— 
ſichtigt, und uͤberdem ein botaniſcher Garten und eine Menagerie 
fuͤr Pyrenaͤenpflanzen und Pyrenaͤenthiere eingerichtet werden. 

SH e i 

Arterienentzuͤndung und davon her— 
ruͤhrende Gangraͤn. 

Von Malgaigne. 

Eine 40jaͤhrige, magere, fruͤher geſunde Frau wurde 
am 15. Juli in das Hötel-Dieu zu Paris aufgenommen; 
ſie ſagte, ſie habe fruͤher die Cholera gehabt, konnte aber 
als Symptom derſelben bloß heftige Kraͤmpfe im rechten 
Beine angeben. Vorher hatte ſie an einem dumpfen nicht 
ſehr heftigen Schmerz in der kossa iliaca dextra gelitten, 
der ſich an der innern Seite des Oberſchenkels und an der 
hintern des Unterſchenkels bis zur Fußſohle und zur großen 
Zehe fortſetzte; in welchen Theilen auch Ameiſenlaufen, leb— 
haft ſtechende und ſpaͤter brennende Schmerzen zugegen ge— 
weſen waren. Acht Tage vor der Aufnahme in das Spital 
war der Fuß kalt geworden, es zeigten ſich blaue Flecken und 
die Schmerzen nahmen zu, ſo daß ſie allen Schlaf verhin— 
derten. 

Am 16. Juli fand ſich der rechte Fuß und Unter 
ſchenkel geſchwollen, um das Doppelte ſo dick, als der linke; 
dabei geſpannte, glaͤnzende, violette Haut; die violette Farbe 
an den Fußzehen dunkler, nach oben heller, am Unterſchen— 
kel marmorirt; an mehrern Stellen die Epidermis geloͤſ't oder 
in Blaſen aufgehoben; die Theile kalt, nach den Zehen zu 
immer kaͤlter werdend, in gleichem Verhaͤltniß die Empfind⸗ 
lichkeit geſchwaͤcht. Der Fuß konnte noch bewegt werden. 

Fk u n de. 

Im oberen Dritttheil des Unterſchenkels waren Senſibilitaͤt 
und Temperatur ungeſtoͤrt. Die linke Schenkelarterie ſchlug 
voll, regelmaͤßig; die rechte war nur undeutlich zu fuͤhlen, 
und ſchien in ihrem ganzen Verlauf in einen harten, nicht 
zuſammenzudruͤckenden Strang verwandelt zu ſeyn. — Du— 
puytren erkannte das Leiden als Arterienentzuͤndung 
mit ſymptomatiſcher Gangraͤn, und verordnete eine 
Aderlaͤſſe und erweichende Umſchlaͤge um das Bein; dadurch 
wurden die Schmerzen gelindert und der Schlaf möglich; 
deßwegen wurden dieſelben Mittel am 17. wiederholt. 

Am 18ten auffallende Beſſerung; die Schmerzen wa— 
ren faſt ganz verſchwunden, die Geſchwulſt zuſammengefun— 
ken; Waͤrme und Empfindung an einigen Puncten wieder— 
hergeſtellt. Dennoch hatten ſich ſchwarze Brandblaſen geho— 
ben, waren geplatzt, und hatten ſo die ſchwarze, brandige, 
ſtinkende Haut entbloͤßt. Um dem Brand zu ſteuern und 
den Geſtank zu tilgen, wurde Kampherſpiritus uͤbergeſchla— 
gen. — Am 22. Juli wurde abermals eine Aderlaͤſſe vorge: 
nommen. In den folgenden Tagen war der Brand bis 4 
Fingerbreit unter dem Knie gelangt, der ganze Unterſchenkel 
unterhalb abgeſtorben. Der Fuß konnte gar nicht mehr, der 
Unterſchenkel noch gegen den Oberſchenkel hin bewegt wer— 
den. — Bisweilen traten noch heftige Schmerzen am Fuße 
auf, was entweder durch den laͤngeren Widerſtand der Nerven, 
oder auf ähnliche Weiſe, wie ſolche Schmerzen in einem am— 
putirten Fuß, erklaͤrt werden muß. Bis jetzt war durch die 
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Behandlung das Weiterſchreiten des Brandes verhindert wor: 

den, aber gegen Ende Juli's ergriff die eiſige Kaͤlte auch das 
Knie. Am 11. Auguſt war die Knieſcheibe brandig, und 
die Eiskaͤlte noch 2 Zoll hoͤher hinaufgeruͤckt. Pulſiren der 
art. cruralis war nicht zu entdecken. Am 16. Auguſt war 
bereits das untere Drittel des Schenkels ergriffen, und nun 
ſanken die bis dahin noch ziemlich erhaltenen Kräfte ploͤtzlich, 
es folgten Durchfall, Delirium und am 85. Tage nach der 
Aufnahme der Tod. 

Section. Der Leichnam war mager, das rechte 
Bein um ein Dritttheil dicker als das linke; ſeine Oberhaut 
abgeſtoßen, die Haut ſchwarz, trocken, feſt, derb, nach Kam— 
pher riechend; auf der rechten Seite des Beckens hinten fand 
ſich ein decubitus; die art. cruralis zeigte ſich in der Mitte 
des Oberſchenkels verengert, von einem fadenfoͤrmig auslau— 
fenden, rothen, wohl erſt nach dem Tode gebildeten Pfropfe 

ausgefuͤllt; am Schenkelbogen war fie von normalem Um— 
fang, nicht zuſammendruͤckbar, hart, und enthielt einen ro— 
then, innen graulichen, an die innere Gefaͤßhaut leicht anges 
hefteten Faſerſtoffpfropf, der ſich bis zur Theilung der aorıa 
und felbft in die art. iliaca sinistra hinein erſtreckte, ohne 
die letztere zu verſchließen; ein aͤhnliches Coagulum enthielt 
die art. hypogastrica dextra; die vena cruralis dextra 
war von einem roͤthlichen Blutpfropf aufgetrieben; die Ges 
faͤße des linken Schenkels, die aoıta und das Herz waren 
blutleer. Das Zellgewebe auf der Graͤnze zwiſchen den ge— 
ſunden und den brandig abgeſtorbenen Theilen, in dem waͤh— 
rend des Lebens eiskalten 2 — 3 Zoll breiten Zwiſchenraume, 
grau- und rothgefleckt, mit ſtarker Capillarinjection; das 
Zellgewebe an den brandigen Theilen gelbgrau, die Aponeu— 
roſen blaß, etwas erweicht; die Muskeln lebhaft roth, feucht, 
von mehr als gewoͤhnlich weißen Zellgewebſtreifen durchſetzt; 
die Nerven roſenroth; die Gefaͤße in der Kniekehle durch ei— 
nen grauen Pfropf ganz verſtopft, die unteren mit einer roͤth— 
lichen, eiteraͤhnlichen Materie angefuͤllt; eine aͤhnliche Ma— 
terie findet ſich an einigen Stellen im tieferen Zellgewebe, an 
anderen eine braune ſchwammige Maſſe; die Knochen ſind 

blaßgrau, und hängen feſt mit dem Perioſteum zuſammen; 
das Ruͤckenmark hat dieſelbe Farbe; in den Eingeweiden war 
keine bemerkenswerthe Veraͤnderung aufzufinden. 

Nach Dupuytren's Anſicht iſt dieſer Fall ein Bei— 
ſpiel von Gangraena spontanea (G. senilis, G. ex causa 
ignota), die entweder von Verknoͤcherung der Arterien, oder 
von Herzkrankheiten, oder nach Unterbindung der Arterien, 
oder, wie in dieſem Falle, von Entzuͤndung der Arterie herruͤhrt, 
indem bei dieſer Coagulation des Blutes, Obliteration der Arterie, 
und alſo Hemmung des Kreislaufs erfolgt. Die Coagula— 
tion kann auf verſchiedene Weiſe entſtehen, und zwar ent— 

weder durch Beruͤhrung deſſelben mit der entzuͤndeten Arte— 
rienwand oder durch ſeine Vermiſchung mit der ausgeſchwitz— 

ten Lymphe oder durch eine Vereiterung des Gefaͤßes. Wird 
bei einem ſolchen Zuſtand die Amputation verrichtet, ſo 
braucht man die Arterien nicht zu unterbinden, da man ſie 
durch faſrige, oder aus Eiter- und Faſerſtoff beſtehen— 
de Pfroͤpfe verſchloſſen findet, wie bei erfrorenen Gliedern. 
Frauen werden ſeltener davon befallen, und beſonders iſt ſie 
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in ſo fruͤhen Jahren, wie in dieſem Falle, ſelten. — Der 
Anfang des Uebels iſt ſchwer zu erkennen, ſpaͤter tritt Kaͤlte 
und Blaͤſſe des befallenen Theiles ein; die Kaͤlte iſt nicht die 
des Cadavers, dadurch entſtehend, daß ſich die Temperatur 
des Theils mit der der umgebenden Luft in's Gleichgewicht 
ſetzt; fie uͤberſteigt den Kältegrad, den das Thermometer in 
der Luft zeigt, ſo daß dieſes bei der Annaͤherung an den 
abgeftorbenen Theil noch tiefer ſinkt. (Die möchte Referent 
nicht auf Treue und Glauben annehmen!!) Die wichtig- 
ſten Symptome beziehen ſich auf die Arterie ſelbſt; der Puls 
iſt kaum wahrzunehmen, oder fehlt auch ganz; die Arterie 
fühlt ſich wie ein feſter Strang an, und jemehr die Pulfa- 
tionen abnehmen, und der Strick ſich hebt, um ſo mehr 
nimmt die Krankheit einen uͤblen Character an. — Zu be— 
merken iſt noch, daß in dieſem Falle der decubitus nur auf 
der Seite vorkam, auf welcher die Arterien verſtopft waren. 
(Gazette médicale de Paris, III. 94.) 

Ein merkwuͤrdiger Fall der pathologiſchen Phyſio— 
logie des Nervenſyſtemes, am Menſchen beob— 
achtet. ˖ 

Bericht des Hrn. Bouillaud, der Academie abgeſtattet. 

Die einzelnen Beobachtungen machen, wie jedermann 
zugiebt, den Grundſtoff, wenn man fo ſagen kann, oder 
die Materialien der Wiſſenſchaft aus, welche wir anbauen, 
woraus folgt, daß die Grundbedingung, um dem Gebaͤude 
der Medicin alle moͤgliche Feſtigkeit und Dauer zu geben, 
darin beruht, zu ſeiner Conſtruction nur gut gewaͤhlte Mate— 
rialien, naͤmlich gut beobachtete Thatſachen, zu verwenden. 

In dieſe Categorie von Thatſachen gehört die Beobach— 
tung, welche der Academie der Wiſſenſchaften vom Dr. 
Montault mitgetheilt worden iſt; ſie reiht ſich alſo an 
die Thatſachen an, welche nie verfehlen, zu den Fortſchrit— 
ten der Wiſſenſchaft beizutragen, und es iſt dem Berichter— 
ſtatter folglich erlaubt, auf ſie die ganze Aufmerkſamkeit der 
gelehrten Verſammlung zu lenken. 

Ein gewiſſer Girard, alt 33 Jahre, hatte lange Zeit 
an tiefgelegenen und feuchten Orten gearbeitet, und nachdem 
er im Jahr 1828 von einer ſehr ſteilen Treppe in einen 
Keller, wo er als Weber arbeitete, auf den hinteren Theil 
des Halſes geſtuͤrzt war, ſtellten ſich am linken Hinter- und 
Seitentheile des Kopfes heftige Schmerzen ein, welche ſich 
bald auf die entſprechende Seite des Halſes fortpflanzten. 
Dieſe Schmerzen verurſachten ihm Schlafloſigkeit, Qual und 
Reißen in den Muskeln dieſer Gegend. Spaͤter geſellte ſich 
eine große Schwierigkeit zu ſprechen dazu, fo daß er zu eis 
ner gewiſſen Zeit ſich kaum verſtaͤndlich machen konnte. 

Nach mehreren Schwankungen im Zuſtande des Pa— 
tienten wurden die Schmerzen ſo heftig, daß gegen den Mo— 
nat September des Jahres 1831 die Bewegungen des Kop— 
fes nach dem Halſe ganz unmoͤglich waren. Der Patient 
kam in's Hötel Dieu und in die Behandlung des Herrn 
Dupuytren. Sein Zuſtand war damals folgender: 
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Die Bewegungen des Kopfes auf dem Halſe wurden zum 
Theil mit dem ganzen Ruͤckgrat ausgefuͤhrt; das Volumen der 
Zunge hatte abgenommen, aber es war bloß an der linken Seite 
derſelben Atrophie eingetreten, was Girard ſeit dem Anfange 
ſeiner Krankheit bemerkt haben wollte. Dieſe Atrophie war an 
der Spitze und an der mittleren Portion des Organes weit deutli— 
cher, als an der Baſis deſſelben. Die rechte Seite dieſes Organes 
ſchien dagegen beſſer ernaͤhrt zu ſeyn und mehr Kraft erlangt zu 
haben. Die linke Seite, welche faſt bis auf die Dicke der beiden 
Schleimhaͤute geſchwunden war, mit welchen die Muskeln uͤberkleidet 
ſind, wurde von den Muskeln der rechten Seite jedesmal nach rechts 
gezogen, ſobald die Zunge aus dem Munde gebracht wurde. Die— 
ſes erklaͤrt ſich entweder durch die Zunahme der Kraͤfte der rechten 
Seite, oder weil die Zunge nicht mehr von der linken Seite unter— 
ſtuͤtzt wurde. Die Artikulirung der Toͤne war alsdann hell und 
deutlich. 

Die ſucceſſive Anwendung von 4 verſchiedenen Subſtanzen (Zuf: 
ker, ſchwefelſaures Chinin, Säure, hydrochlorſaures Natron) in 
einer kleinen Quantitaͤt Waſſer aufgeloͤſ't, gab Gelegenheit, die 
Veraͤnderungen zu beobachten, welche ſich im Geſchmackſinn 
eingeſtellt hatten, und es ergab ſich aus den Verſuchen, welche 
angeſtellt wurden, daß die linke Seite der Zunge (alfo 
die atrophiſche Seite) den Geſchmack vermittelte. Hr. 
Dupuytren folgerte daraus, daß von den drei Nerven, welche 
ſich an die Zunge vertheilen (hypoglossus, glosso-pharyngeus, 
lingualis) man der Veränderung desjenigen des neunten Paares, oder 
des hypoglossus die Atrophie der Zunge zuſchreiben muͤſſe. In 
Erwaͤgung ziehend, daß die intellectuellen Functionen und die Be— 
wegungen der Glieder unverſehrt waren, war Hr. Dupuytren 
außerdem noch der Meinung, daß die Verletzung des Nervens da, 
wo er die Hirnſchaale verläßt, nicht aber an ſeinem Urſprunge ſich 
befinden muͤſſe. Alle angewendeten Mittel bewirkten wenig Beſſe— 
rung. Der Patient verließ das Hoſpital, kehrte in daſſelbe zuruͤck, 
verließ es nochmals und kehrte zum viertenmal am 15. December 
1831 zuruͤck. Er wurde jetzt von Hrn. Gendrin behandelt und 
befand ſich ſchlimmer, als jemals. Hr. Montault wiederholte die 
weiter oben angegebenen Verſuche und erhielt dieſelben Reſultate, 
wie Hr. Dupuytren. Zahlreiche Mittel wurden vergebens ange— 
wendet. Da der Patient waͤhrend der Behandlung die Geduld 
verlor, fo verließ er am 24ften März 1832 das Hotel Dieu noch— 
mals. 

Den 28ſten September deſſelben Jahres kam Girard wie— 
derum in's Hotel Dieu und wurde in den Saal des Hrn. Ros-⸗ 
tan gelegt. Er ſpuͤrte damals einen anhaltenden Schmerz in der 
Hoͤhe der Gelenkverbindung des Atlas und des epistropheus, und man 
entdeckte hinter dem processus mastoideus eine kleine Geſchwulſt. 
Das Schlucken begann jetzt in ſolchem Grade ſchwierig zu wer— 
den, daß der Patient, fo oft er trank, eine kleine Quantität Fluͤſ⸗ 
ſigkeit in den larynx bekam, was ſich durch Huſten und Schmerz 
verrieth. Die Diagnoſe des Hrn. Roſtan lief auf eine 
ſchwammige Geſchwulſt der dura mater hinaus. 

Schlucken, Erbrechen, eine hartnaͤckige Verſtopfung, Fieber 
des Abends und ſchlimme Vorgefuͤhle waren die Hauptſymptome, 
welche den Monat October uͤber beobachtet worden waren. Den 
6ten November verließ der Patient das Hoſpital. 

Den 20ſten December deſſelben Jahres kam er in's Hofpital 
Cochin in die Behandlung des Hrn. Gendrin. Um dieſe Zeit 
hielt er ſich faſt unbeweglich in ſeinem Bette, um, wie er mit faſt 
erloſchener Stimme ſagte, den Schmerz des Halſes nicht zu ver- 
mehren; die allgemeine Senſibilitaͤt war in der ganzen linken Seite 
des Koͤrpers geſchwaͤcht. Die Aphonie nahm indeſſen immer mehr 
zu, und eben ſo auch die Schwierigkeit des Schluckens. Dieſer 
ungluͤckliche Mann mußte endlich ganze Stunden zubringen, um ei⸗ 
nen Loͤffel Brei, die einzige Nahrung, welche er gern genoß, zu 
verſchlucken, indem er ihn durch Saugen einzog. Der 
Schlucken wurde faſt unaufhoͤrlich; es ſtellten ſich einige Anfälle 
ein, welche mit Epilepfie Aehnlichkeit hatten (das Herz bot nie— 
HR eine Erſcheinung dar, welche bemerkt zu werden verdient 
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Endlich am 12ten Januar 1833, nachdem Girard einige 
Löffel voll Brei mittelſt des angezeigten Mechanismus verſchluckt 
hatte, ließ er den Kopf auf's Kiſſen zuruͤckſinken und war todt.. 

Leichen befund. 

Nichts Bemerkenswerthes in der Subſtanz, oder der Oberflaͤche 
des Schaͤdels, in den Hirnhaͤuten, oder im Gehirn; bloß die Hirn— 
ſubſtanz war feſter, als gewoͤhnlich, und die Ventrikel waren von 
einem durchſichtigen, ſehr reichlichen Serum aufgetrieben. Zwi⸗ 
ſchen der linken Hinterhauptsgrube, der linken Hemiſphaͤre des. 
Gehirns, die dadurch emporgehoben war, und dem Ruͤckgrats— 
wulſt, der ein wenig nach rechts gedraͤngt war, befand ſich 
ein eystus vom Volumen eines großen Huͤhnereies, der Serum 
und eine Menge Hydatiden enthielt. Er adhaͤrirte nicht mit den 
umgebenden Membranen und ſchien auf den erſten Blick frei in der 
Höhle der arachnoidea zu ſchwimmen. Nachdem der cystus eis 
nige Linien tief in den Ruͤckenmarkscanal eingedrungen war, bildete 
er eine Art von Anhang, welcher ſich in das foramen condyloideum 
anterius ſenkte und eine Hydatide enthielt, welche die Feſtigkeit 
dieſes engen Canales uͤberwinden zu wollen ſchien. Von der Baſis 
des cystus wurde eine zweite Verlängerung abgegeben, welche 
in die vordere Portion des linken foramen lacerum eingetreten 
war, und nachdem ſie durch dieſe Oeffnung ſich fortgeſetzt und hin— 
ter dem Muskelbuͤndel weggegangen war, welches unter dem Na— 
men anatomiſches Buͤndel Riolan's bekannt iſt, erweiterte 
fie ſich in Geſtalt einer bauchigen Flaſche (ampoule) bis unter 
das obere Ende des musculus complexus und sterno - mastoideus 
(gerade dieſes hatte die Geſchwulſt veranlaßt, welche bemerkt wor— 
den war, waͤhrend ſich der Patient in der Behandlung des Herrn 
Roſtan befand). Die beiden hodatidenhaltigen Cyſten, der eine 
außerhalb, der andere innerhalb des Schaͤbels, ſtanden mit einan— 
der mittelſt einer Art von Hals oder des zuſammengezogenen 
a in Verbindung, welcher dem foramen lacerum ent: 
ſprach. 

Der nervus lingualis war auf beiden Seiten gefund. Von 
ihrem Urſprunge an, bis zu ihrem Eintritt in das foramen jugulare, 
waren die Nerven glosso - pharyngeus, vagus und accesso- 
rius der linken Seite in nichts von denen der rechten Seite ver— 
ſchieden; eben fo verhielt es fi) mit dem nervus hypoglossus, oder 
mit dem gten Paare bis zum Eintritt in das foramen condyloideum 
anterius. Aber gleich nach dem Austritte dieſer Nerven beſtand eine 
merkliche Verſchiedenheit zwiſchen einigen von ihnen: ſo war, z. 
B., der linke nervus hypoglossus athropiſch (um zwei Drittel we: 
niger, als derjenige der rechten Seite), und dieſe Atrophie breitete 
ſich bis zu ſeinen Verzweigungen in den Muskeln der Zunge aus und 
ſchien durch die Compreſſion erzeugt worden zu ſeyn, welche der 
kleine Anhang, den der innere cystus in das foramen condyloid. 
ant. ſendete, hatte ausüben muͤſſen. Die nn. glosso - pharyngeus, 
vagus und accessorius der linken Seite waren ebenfalls von 
der Portion des eystus gedruͤckt worden, welcher ſich in das fo- 
ramen lacerum erſtreckte: von dieſen Nerven hatte indeſſen der 
glosso-pharyngeus allein ein Volumen, welches um den drit— 
ten Theil kleiner, als auf der entgegengeſetzten Seite war. Der 
Umfang des foramen lacerum, das Knochenbaͤttchen, welches 
daſſelbe theilt, die dichten Waͤnde des Felsbeines, die ausdehnt oder 
zuſammengedruͤckt worden waren, ließen eine ähnliche Abnutzung bes 
merken, wie ſie die Aneurismenſaͤcke an den Knochen hervorbrin— 
gen, mit welchen ſie in Beruͤhrung ſtehen. Links waren ſowohl 
die innern als die aͤußern Muskeln der Zunge duͤnn, atro— 
phiſch, aus einzelnen Faſern beſtehend, gelblich und 
ſchlaff, gleich denen des entſprechenden Bogens des 
Gaumenſeegels. Der oesophagus und der pharynx ſchienen in 
ihrer Structur nicht veraͤndert zu ſeyn; der letztere war bloß ſtark 
zuſammengefallen und nur noch ſo dick als ein kleiner Finger. 

Die Ventrikel des larynx waren ganz angefuͤllt mit einem 
rahmartigen und weißlichen Stoff, welchen man leicht 
fuͤr Brei erkannte, den der Patient noch einige Augenblicke vor 
feinem Tode zu ſich genommen hatte. (Von dieſer Subſtanz wur: 
de eine gewiſſe Quantitaͤt in der trachea und in den Bronchien ge— 
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funden, und fie war offenbar die Urſache des ploͤtzlichen Todes des 
Patienten.) i f BR. 

Die linke chorda vocalis waratrophifd. Die Wir⸗ 
belbeine enthielten keine Deformitaͤt, keine Alteration, und eben fo 
wenig das Ruͤckenmark und feine Hüllen. ed 

Diefes ift die genaue Analyſe der wirklich merkwuͤrdigen 
Beobachtungen des Pr. Montault, und es bleibt nun noch uͤbrig, 
die hauptſaͤchlichſten Reflexionen des Verfaſſers mitzutheilen. 

Die große Schwierigkeit des Sprechens ſchreibt der Verfaſſer, 
meines Beduͤnkens mit Recht, der Atrophie des n. glosso-pharyngeus 
zu, der, wie oben geſagt worden iſt, comprimirt war. Bekannte 
lich hat Charles Bell dieſen Nerven zu denen gezaͤhlt, welche 
er Reſpirationsnerven nennt, und welche zu dem Articuliren bei— 
tragen. Anderen Theils hat Hr. Manec in feinen Darſtellungen 
des Urſprungs der Nerven *) geſagt, daß dieſer Nerv bei der Ar— 
ticulation der Toͤne zu den Bewegungen der Zunge beitraͤgt, waͤh— 
rend die Bewegungen dieſes Organes bei'm Kauen durch den 
großen n. hypoglossus veranlaßt werden. 3 

Die Paralyſe und die Atrophie der linken Seite der Zunge 
mit Erhaltung des Geſchmacks, deren Urſache Dupuytren fo 
gluͤcklich erkannt hatte, erklaͤren ſich eines Theils aus dem unver— 
ſehrten Zuftande des n. lingualis (ein Aſt des fünften Hirnnerven— 
paares, in welchem die Function des Schmeckens zu liegen ſcheint), 
und aus der Atrophie des n. hypoglossus andern Theils *). 

Die Verletzung der allgemeinen Senſibilitaͤt anlangend, iſt Hr. 
Montault der Meinung, daß man ſie der Compreſſion zuſchrei— 
ben koͤnne, welche der cystus innerhalb des Schaͤdels, entweder auf 
den oberen Theil des Ruͤckenmarkes, beſonders hinten, oder vielmehr 
auf das mesocephalon ausgeuͤbt habe. 

Die Compreſſion und in Folge derſelben die Verminderung 
des Volumens des n. glosso - pharyngeus erklaͤrt die Paralyſe der 
Organe des Schluckens. Der Schlucken, die Aphonie, das Ein: 
dringen der Nahrungsmittel in die Luftwege und der Tod, — die— 
ſes alles, fagt Mont ault, hat, gleich der Atrophie der chorda vo- 
calis und derjenigen des Bogens des Gaumenſeegels auf der linken 
Seite, die Compreſſion des n. vagus in dem foramen lacerum 
zur Urſache. Hr. Montault hat zwei neue Thatſachen ange— 
fuͤhrt, die ihm eigenthuͤmlich ſind, um noch genauer die Be— 
hauptung zu beweiſen, daß die Paralyſe der glottis ein ſehr gro— 
ßes, oder ſelbſt unuͤberwindliches Hinderniß fuͤr die Function des 
Verſchluckens abgeben koͤnne. 

Hr. Montault ſucht endlich die Muͤhe zu rechtfertigen, 
die er ſich gegeben hat, um die vielfachen Fragen aufzuklaͤren, 

) Tableaux sur l’Origine des Nerfs, 
) „In der Abhandlung, „ſagt der Berichterftatter, Hr. Bouil⸗ 

laud,“ welche ich im J. 1825 der Academie über den Ver— 
luſt der Sprache ꝛc. vorgeleſen habe, folgerte ich aus den 
mitgetheilten Thatſachen, daß jeder der Nerven, welche an 
die Zunge vertheilt werden, beſondere Eigenſchaften beſitze, 
und daß man willkuͤhrlich die eine, oder die andere der ver— 
ſchiedenen Functionen der Zunge bei'm Kauen, bei'm Ausfpre= 
chen, bei'm Schmecken vernichten koͤnne, indem man die Thaͤ⸗ 
tigkeit dieſes, oder jenes der drei Nerven dieſes Organes zer— 
ſtoͤrt. Die Beobachtung des Hrn. Montault beftätigt auf 
das Vollkommenſte meine fruͤhere Behauptung. Die Krank— 
heit Gir ard's iſt gewiſſermaaßen ein Verſuch, am Menſchen 
ſelbſt angeſtellt, und folglich auch ſo ſchlußgerecht, als man 
nur wuͤnſchen kann.“ 
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zu welchen ſchon die Natur feiner Beobachtung Veranlaſſung 

Ohne Zweifel, ſagt er, würde es wahnſinnig feyn, gegenwär⸗ 
tig alles in der Medicin erklaͤren zu wollen; aber er ſey der Mei⸗ 
nung, daß das Beſtreben zur rechten Zeit und auf die 
rechte Weiſe zu erklaͤren, das einzige Mittel ſey, die Medicin 
endlich rationeller und poſitiver zu machen. 

M ieee 

Die Analyſe der Blatternſchorfe iſt von Hrn. Laſ⸗ 
ſaigne vorgenommen worden. Er hat Schorfe analyſirt, welche von 
einfachen Blattern und von bösartigen mit Petechien complicirten Blat⸗ 
tern genommen waren. In beiden Faͤllen hat er in ziemlich gleichen 
Verhaͤltniſſen dieſelben Elemente angetroffen: unauflöslichen Ruͤck⸗ 
ſtand, gebildet aus Reſten der epidermis, und aus geronnenem 
Eiweißſtoff; in kaltem Waſſer aufloͤslichen Eiweißſtoff; Fettſub⸗ 
ſtanz, eine dem Osmazom analoge thieriſche Subſtanz, alkaliſche 
Salze und Kalkſalze. — Ein neuer Beweis, wie wenig die Che— 
mie bis jetzt im Stande iſt, uns die Alterationen der Fluͤſſigkeiten 
oder der feſten Stoffe kennen zu lehren, welche die innere Natur 
der Krankheiten ausmachen. (Journal de Chimie médicale, De- 
cembre 1832.) 

In Beziehung auf die Augenlider. — Ueber einen 
jungen Mann, bei welchem durch Syphilis die beiden Augenlider 
der rechten Seite völlig zerſtoͤrt waren, theilt die Gazette médicale 
eine merkwuͤrdige Beobachtung mit. Nach kurzer Zeit bedeckte 
ſich naͤmlich die Conjunctiva mit einer dünnen Lage 
einer neugebildeten Epidermis, und der Kranke empfand 
in der Folge bei der fortwaͤhrenden Ausſetzung des Auges gegen 
die Einwirkung der Luft weder Schmerz noch Unbequemlichkeit. 
Man koͤnnte daraus folgern, daß man bei krebsartiger Affection 
der Augenlider dieſe letztern wegnehmen muß, ohne das Auge zu 
exſtirpiren, weil die Einwirkung der Luft nicht immer ſo zu fuͤrch⸗ 
ten iſt, als man es angiebt. 

Ueber einen unter gang beſonderen Umftänden 
vorgenommenen Kaiſerſchnitt hat Hr. Vaſſal der So- 
ciete médicalé d'émulation am 20. Febr. Bericht erſtattet. Eine 
Frau, deren ſchwangerer Uterus vorgefallen war“) und zwiſchen den 
Schenkeln lag, erreichte das Ende der Schwangerſchaft, ohne daß 
die Verſuche, den Uterus zuruͤckzubringen, gelungen waͤren. Da 
die Anſtrengungen der Frau zur Austreibung der Frucht ohne Er: 
folg waren, fo ſchritt man zur Operation des Kaiſerſchnitts; es 
wurden blutige Hefte angelegt und eine haemorrhagia interna zog 
den Tod der Frau nach ſich. 
* In dem Franzoͤſiſchen Original ſteht „renversé“ „umgeſtuͤlpt“, 

was bei einem ſchwangern Weibe unmoͤglich, und alſo hier ein 
falſcher Ausdruck ift. Bekanntlich hat man mehrere Beobachtun⸗ 
gen über Geburt bei vorgefallenem Uterus, und wird über das 
Nichtindicirtſeyn des eigentlichen Kaiſerſchnitts und der ange⸗ 
kat blutigen Hefte in Deutſchland kaum ein Zweifel ſtatt⸗ 
inden. 

In Beziehung auf junge Irren beiderleiceſchlechts 
unter 15 Jahren hat das Conseil general des höpitaux et hospi- 
ces zu Paris den Beſchluß gefaßt, daß fie aus den hospices de 
Bicetre und de la Salpetriere in abgeſonderte Abtheilungen ge⸗ 
bracht und den DD, Blanche und Voiſins zur Behandlung 
uͤbergeben werden. \ 

— ee ——e—ͤ——— — — 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 
m sur les vivisections; par Hippolyte Combes Dr. Paris 

1832. 8. — 
Elementos de Moral Medica o tratado de los obligaciones del 

medico y del cirujano en que se exponen las reglas de su 
conducta moral y politica en el ejercicio de su profession por 
Felix Janer. Madrid, 1832. 8. 

A treatise on the Physiology and Diseases of the Eyes; con- 
taining a new mode of curing Cataract without an Opera- 
tion ete. By John Harrison Curtis, Esq. London, 1833. 8. 
(Des Bfs. Schriftchen über Ohrkrankheiten find fo weit hins 
ter meiner Erwartung zuruͤckgeblieben, daß ich diefe Schrift über 
Augenkrankheiten vor der Hand nicht kaufen werde.) > 
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Natur 

Ueber die Bildung neuer Blutgefaͤße. 
Von Allen Thomſon, M. D. 

Die Reproductionsthaͤtigkeit iſt bei den niederen Thierclaſſen 
im Allgemeinen am kraͤftigſten, bei vielen derſelben iſt les bekannt, 
daß ganze Glieder und zuſammengeſetzte Organe wiedererſetzt wer⸗ 
den koͤnnen. Die kaltbluͤtigen Thiere zeichnen ſich in dieſer Ruͤck⸗ 
ſicht vor den warmbluͤtigen aus. Bei Voͤgeln und Saͤugethieren 
giebt es kaum ein Beiſpiel, daß ein zuſammengeſetzter Koͤrpertheil, 
ein Organ oder auch nur ein Gewebe wieder erſetzt werde. Selbſt 
der Wiedererſatz der Knochen, Ligamente, Haut, Nerven und Blut— 
gefaͤße iſt bei den Menſchen und den ihm gleichenden Thieren zwar 
moͤglich, aber immer unvollkommen. Von allen Geweben des menſch— 
lichen Koͤrpers ſcheint das Zellgewebe am leichteſten und raſche— 
ſten wiedererzeugt zu werden, nicht allein wenn dieſes Gewebe 
zerſtoͤrt oder entfernt wurde, ſondern auch zum Erſatz anderer 
Theile, welche nicht wiedererzeugt werden koͤnnen; die Art wie 
dieſes geſchieht, entſpricht genau dem Hergang, durch welchen ge— 
trennte Oberflaͤchen der thieriſchen Gewebe wieder vereinigt, d. h., 
durch welche Wunden geheilt werden; dieß geſchieht ebenfalls durch 
Bildung einer neuen Subſtanz vom lebenden Körper, Die Erſchei⸗ 
nungen, welche die Wiedervereinigung getrennter Oberflaͤchen beglei— 
ten, werden von John Hunter unter dem allgemeinen Ausdruck 
Adhaͤſion zuſammengefaßt. In den folgenden Zeilen ſollen nun 
die wichtigen Erſcheinungen beſchrieben werden, welche man waͤh— 
rend des Organiſirtwerdens der neuen Producte entdeckt, durch wel— 
che die Adhaͤſion bewirkt wird. 

Bei einer einfachen Trennung des Zuſammenhanges in einem ge— 
fäßreichen Koͤrpertheil, bei welcher jedoch kein größeres Blutgefaͤß 
durchſchnitten iſt, hört die Blutung der Capillargefaͤße bald wie⸗ 
der auf. Die durchſchnittenen Endigungen der Capillararterien und 
Venen ſchließen ſich und das Blut ſtagnirt in dieſen Gefaͤßen, zu 
jeder Seite der Wunde, in der Regel bis dahin, wo ein groͤßerer 
anaſtomoſirender Aſt abgeht; zugleich verändert ſich der natuͤrli— 
che Blutlauf betraͤchtlich, und einige der benachbarten Capillarge⸗ 
faͤße, welche nicht verletzt ſind, erweitern ſich, um mehr Blut durch⸗ 
zulaſſen, als zuvor. 

Dieß beobachtet man am leichteſten in dem Gewebe des Froſch— 
fußes, hier ſteht die Blutung aus einer kleinen Wunde meiſtens 
ſchon nach einer Minute, die Enden der Arterien und Venen zie— 
ben ſich zuſammen, und die fo nicht mehr ausfließende Fluͤſſigkeit 
ſucht ſich ihren Weg durch die nächſten Seitengefaͤße, welche jetzt 
auf eine entſprechende Weiſe erweitert werden; der Blutſtrom be⸗ 
haͤlt in den Arterien- Capillarzweigen feine urſpruͤngliche Rich⸗ 
tung, aͤndert ſich jedoch nicht ſelten in den Venen, ſo daß das 
Blut oft einige Zeit oſcillirt und nachher in einigen beträchtlichen 
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Venenzweigen ruͤckwaͤrts läuft, indem dieſe umgekehrte Richtung 
durch die Erweiterung anderer benachbarten Gefaͤße und durch den 
in dieſen entſtandenen raſchen Blutlauf beguͤnſtigt wird. Das 
Blut, welches von den durchſchnittenen Enden der Capillarge⸗ 
faͤße ausfließt, coagulirt in wenigen Minuten und vermittelt, 
wenn es nicht in zu großer Menge vorhanden iſt, eine leichte Ad⸗ 
haͤſton; dieſe wird in der Regel verſtaͤrkt dadurch, daß das Blut 
auf der Oberfläche der Wunde in eine Kruſte vertrocknet. 

Nun folgt bald Entzuͤndung oder etwas dieſer Aehnliches in den 
Wundflaͤchen und den benachbarten Theilen; iſt dieſe nicht zu hef⸗ 
tig und durch nichts geftört, fo ſchwitzt eine klare zaͤhe Fluͤſſigkeit 
aus, welche man coagulabe, organiſirbare oder plaſtiſche Lymphe 
nennt; dieſe ſich weiter veraͤndernd bildet das bleibende Vereini⸗ 
gungsmittel. Dieß findet nach Thomſon in 4 Stunden, nach 
Aſtley Cooper in 6 Stunden bei Hunden und in etwa 12 oder 
14 Stunden bei Menſchen ſtatt. 

Es ift keinem Zweifel unterworfen, daß dieſe plaſtiſche Lymphe 
groͤßtentheils aus dem Faſerſtoff des Blutes gebildet iſt; ob die⸗ 
ſelbe aber während der Adhaſiventzuͤndung durch die Enden der 
durchſchnittenen Gefäße hervordringe, oder ob fie durch die Haͤute 
ſaͤmmtlicher Capillargefaͤße an der Oberflache der Wunde durch⸗ 
ſchwitze, iſt noch ungewiß. Das Mikroſcop giebt keine ſichere Be⸗ 
lehrung daruͤber. Bei Waſſerthieren hat man beobachtet, daß die 
Lymphe in Form kleiner Flocken aus der Wundflaͤche ausſchwitze, 
ohne ſich in der Naͤhe der durchſchnittenen Gefäße mehr als an ans 
dern Stellen anzuhaͤufen. Dieß und die Thatſache, daß plaſtiſche 
Lymphe auch ohne eine Trennung des Zuſammenhangs von eini⸗ 
gen Geweben ergoſſen wird, ſcheint dafuͤr zu ſprechen, daß ſie von 
dem Blut vermittelſt Durchſchwitzung durch die Haͤute der entzuͤn— 
deten Gefaͤße getrennt und von dieſen aus durch das Parenchym 
bis zu der Wundflaͤche hervorgedraͤngt wird. (Unter Parenchym 
verſtehen wir die gleichfoͤrmige Subſtanz, in welcher die feinſten 
noch bemerkbaren Blutgefäße ſich vertheilen, und welche daher die 
Zwiſchenraͤume zwiſchen dieſen Gefaͤßen bildet.) Die Lymphe 
bildet nun auf beiden Wundflaͤchen zwei Lagen einer neuen Sub⸗ 
ſtanz, welche zuſammenwachſen, wenn die Wundoberflaͤchen mit 
einander in Berührung gebracht werden. Sie verdickt ſich mei— 
ſtens unmittelbar nach der Ausſchwitzung, gerinnt dann in eine 
Gallerte, und verdichtet ſich allmaͤlig zu einer undurchſichtigen 
Haut, welche ein ziemlich feſtes Vereinigungsmittel bildet. Zu 
gleicher Zeit wird nun das fruͤher ergoſſene Blut nach und nach 
abſorbirt und verſchwindet meiſtens wieder ganz, ehe noch die 
Vereinigung der getrennten Oberflaͤchen durch die Lymphe been⸗ 
digt iſt. 
k Bei dem Fortgang der Adhaͤſion bekoͤmmt die Lymphe die 

Structur des Zellgewebes, es erſcheinen allmälig Blutgefäße in 
demſelben und dann iſt es wirklich ein organiſirter Koͤrpertheil. 
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Die Blutcirculation wird zu gleicher Zeit durch die Capillargefaͤße 
in der Nachbarſchaft der Wunde wiederhergeſtellt, und indem nun 
eine Communication der Gefaͤße vermittelſt der Lymphe zu Stande 
kommt, wird das Blut fähig, durch den wiedervereinigten Theil 
durchzugehen, zuerſt langſam, ſpaͤter aber freier. 

Da, wo ſich Lymphe in Folge von Entzündung, aber ohne 
Continuitaͤtstrennung ergießt, vereinigt ſie häufig Theile, welche 
eigentlich getrennt ſind, und zwar durch einen aͤhnlichen Proceß 
wie in den Wunden. Seroͤſe Haͤute, welche die Koͤrperhoͤhlen aus— 
kleiden, haben mehr Neigung zu ſolcher Adhaͤſion als irgend ein 
anderes Gewebe, und an ihnen koͤnnen wir die Art, wie die zwi— 
ſchenliegende Lymphe organiſirt wird, am beſten beobachten. 

Die Eigenſchaften der ergoſſenen Lymphe ſind uͤberall und in 
den verſchiedenſten Geweben gleich; und ſo viel man jetzt beobach— 
tet hat, veraͤndert ſie ihr Anſehen und ihre Structur erſt, wenn 
der Proceß der Organiſation bereits begonnen hat. Der wich— 
tigſte und ohne Zweifel merkwuͤrdigſte Theil des Organiſationspro— 
ceſſes in der zwiſchen zwei Oberflaͤchen ergoſſenen Lymphe iſt die 
Durchdringung derſelben mit Blutgefaͤßen und die Wiederherſtel— 
lung der Blutciveulation durch die getrennten Theile; dieß ge— 
ſchieht allmälig, und wir finden bei den verſchiedenen Beobachtern, 
ruͤckſichtlich der Zeit, bedeutende Abweichungen, was theils von 
wirklichen Verſchiedenheiten, theils von der verſchiedenen Art, ver: 
mittelſt kuͤnſtlicher Injection zu unterſuchen, herruͤhren mag. E. 
Home konnte die Gefaͤße in der auf dem Peritoneum ergoſſenen 
Lymphe 29 Stunden nach dem Beginn der Entzündung im menſch— 
lichen Koͤrper injiciren, waͤhrend A. Cooper und Gendrin an— 
geben, daß es ihnen nicht vor dem 10ten oder 12ten Tage gelang, 
die neuen Gefaͤße in den Wundnarben anzufuͤllen. Die meiſten 
Beobachter jedoch ſcheinen anzunehmen, daß die Bildung der Blut— 
gefaͤße in der Lymphe beobachtet werden koͤnne, ehe 30 Stunden 
nach ihrem Erguß verfloſſen ſind. 

Die Blutcirculation von einer Seite der Wunde zur andern 
wird nicht durch unmittelbare Communication der urſpruͤnglichen 
Gefäße an der Stelle, wo ſie durchſchnitten find, wiederhergeſtellt, 
ſondern dadurch, daß ſich eine Verbindung zwiſchen dieſen neuen 
Gefaͤßen in der Lymphe und den urſpruͤnglichen Gapillargefäßen bil: 
det. Dieß hat Thomſon an Wunden der Conjunctiva des Au— 
ges beobachtet. Die meiſten Beobachter nehmen an, daß die neuen 
Gefaͤße in der Lymphe mit den urſpruͤnglichen Gapillargefäßen 
in der Nachbarſchaft nicht in Verbindung ſtehen, und Hunter, ſo 
wie Andere fanden, daß man auch eine feine Injectionsmaſſe von den 
groͤßern Arterien aus in die neuen Gefaͤße, ſelbſt laͤngere Zeit nach 
ihrem Erſcheinen nicht einbringen koͤnne. Die Art aber, auf wel: 
che dieſe neuen Gefäße ihren Urſprung nehmen, wird von verſchie— 
denen Beobachtern verſchieden beſchrieben. Einige nahmen an, 
daß ſie durch eine Art von Verlaͤngerung der unverletzten urſpruͤng— 
lichen Capillargefaͤßſchlingen gebildet werden. Andere beſchreiben 
fie als unabhängig von den urſpruͤnglichen Gefäßen und ganz ifo: 
lirt gebildet. Die letztere Meinung ſcheint die richtigere, ſie wird 
durch Hunter's Beobachtungen unterſtuͤtzt, dieſer machte auch auf 
die Aehnlichkeit der rothen iſolirten Blutpuncte (der Urſprung der 
Gefaͤße in der Lymphe) mit den Rudimenten der Gefaͤße auf der 
Oberflaͤche des Eidotters in der 40ſten Stunde der Bebruͤtung auf: 
merkſam. Durch Vergleichung dieſer beiden Proceſſe verſuchte er 
zu erklaͤren, auf welche Weiſe Gefaͤße bei einem Adhaͤſionsproceß 
gebildet werden. Gruithuiſen's Beobachtungen, der zuerſt das 
Mikroſcop dazu anwandte, ſcheinen die Anſichten von Hunter zu 
beſtaͤtigen. Er machte fie an dem Schwanz oder der Schwanzfloſſe 
des Cobitis fossilis. 

Gruithuiſen fand, daß, wenn ein Theil des Schwanzes 
dieſes Fiſches verwundet oder ſehr gereizt wurde, die Capillar— 
gefaͤße in der Nachbarſchaft ſich zuerſt ſehr erweiterten, hierauf aber 
ſich ungewoͤhnlich zuſammenzogen, ſo daß nur noch wenige der 
groͤßten Blut fuͤhrten Nachdem der Blutſtrom durch den ent— 
zuͤndeten Theil einige Zeit aufgehoͤrt hatte, bemerkte er in den 
Zwiſchenraͤumen der urfprünglichen Capillargefaͤße eine Menge ro: 
ther Puncte, welche er fuͤr eine Ablagerung der „amorphen Blut— 
kuͤgelchen“ hält, Beobachtete er dieſe Puncte einige Zeit, fo ſah 
er, daß ſie ſich allmaͤlig vergroͤßerten, Linien- oder bisweilen 
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Schlangengeſtalt annahmen und zur Seite ſtrahlenfoͤrmige Streifen 
abſchickten, welche durch ihre Vereinigung mit ahnlichen von an⸗ 
dern Puncten ausgehenden Streifen ein feines Biurgefäßneg dar⸗ 
ſtellten; er bemerkte auch, daß an einzelnen Stellen neue Capillar⸗ 
gefäße aus dieſen Streifen hervorkamen, welche, weiter als die 
alten von verſchiedener Form und Richtung, zuſammengenommen 
doch den Platz der urſprunglichen Capillargefaͤße einnahmen. Das 
Blut bleibt nach feinen Beobachtungen in den neuen Gefäßen ſtag⸗ 
nirend, bis dieſelben mit den urfprünglichen Capillargefaͤßen com⸗ 
municiren; bei kaltbluͤtigen Thieren geſchieht dieß erſt nach Stun 
den, oder ſelbſt nach Tagen. Iſt dieſe Verbindung gebildet, fo bes 
wegt ſich das Blut auch durch die neuen Gefaße zuerſt langſam, 
dann raſcher, bis ſie endlich ein Theil der allgemeinen Circulation 
werden. Gruithuiſen giebt auch an, daß er beobachtet habe, 
daß die neuen Gefaͤße in ergoſſener Lymphe in Wunden ganz auf 
dieſelbe Weiſe gebildet werden, wie auf der Oserflaͤche ſeroͤſer 
Häute. Dieſe Beobachtungen werden von Meckel, Lobſtein, 
Haſtings, Bichat, Laennec und Andern beſtaͤtigt. 

Gendrin ſtellte eine Anzahl Experimente uͤber die Adhaͤſion 
dadurch an, daß er bei Thieren Hautlappen in die Hoͤhe hob, 
und fie dann zur Wiedervereinigung wieder in ihre frühere Lage 
brachte. Gendrin beobachtete die Bildung der Gefäße in plaſti— 
ſcher Lymphe als iſolirte Puncte und abgebrochene Streifen; aber 
er ſchreibt den Urſprung dieſer neuen Gefaͤße, etwas zu ſehr auf 
Theorien ſich ſtuͤtzend, der Propulſion des Blutes aus den natürli= 
chen Oeffnungen der urſpruͤnglichen Capillargefaße zu, wodurch ſich 
unregelmaͤßige Gaͤnge in den mindeſt feſten Theilen der Lymphe 
durch eine vis a tergo aushoͤhlen ſollen. Er beſchreibt die Bil— 
dung der Gefaͤße in den Pſeudomembranen ſo, als ob ſich die pla= 
ſtiſche Lymphe vorher in Zellen ordne und mit der ſeroͤſen Membran 
feſt vereinige. Er beobachtete, daß die Theile der ſeroͤſen Haut, 
an welchen die Lymphe am feſteſten anhing, ſehr roth wurden durch 
Vermehrung und Erweiterung ihrer Capillargefaͤße, und daß ſich 
von dieſen gefaͤßreichen Stellen aus kleine rothe koniſche Koͤrper in 
die Lymphe hinein erſtreckten. Bei Unterſuchung dieſer koniſchen 
Körper bei einem lebenden Thiere, vermittelſt des Mikroſcopes, be— 
merkte Gendrin, daß bloß der Theil der Lymphe, welcher der 
ſeroͤſen Haut zunaͤchſt lag, Gefaͤße enthalte, und daß die kleinen 
Gefäße, welche in der Lymphe in der fruͤheſten Zeit ihrer Organi- 
ſation als gelbe Streifen erſcheinen, einige Zeit nach ihrer Bildung 
anfangen, rothes Blut von der ſeroͤſen Haut eine kurze Strecke 
weit in die Lymphe hineinzufuͤhren, und ſo den Theilen, durch 
welche ſie hinlaufen, eine rothe Farbe zu geben, waͤhrend der Reſt 
der Streifen und die uͤbrigen Theile der Lymphe und Streifen, 
welche nicht von Blut durchdrungen find, ihre gelbe Farbe erhal— 
ten. Er giebt ferner an, daß er beobachtet habe, daß die Gefäße, 
wenn ſie eben in der Lymphe gebildet ſind, ſo klein ſeyen, daß ſie 
nicht mehr als ein Blutkuͤgelchen auf einmal aufnehmen koͤnnen, 
und auch dieß nur in Zwiſchenraͤumen einer Secunde, daß aber die 
groͤßern Gefaͤßſtaͤmme in der Lymphe, in denen die Bewegung der 
rothen Kuͤgelchen gleichfoͤrmig iſt, durch die Vereinigung mehrerer 
kleiner Gefäße während des Desorganiſationsproceſſes entſtehen. Die 
Gefaͤßſtreifen ſind nach ihm im Allgemeinen gerade, einige geben 
aber Seitenaͤſte ab. Sie ſind da, wo ſie von der ſeroͤſen Haut zu 
der Lymphe uͤbergehen, am kleinſten und meiſten getheilt. Größer 
ſind ſie im Innern der Lymphe und, nach vollſtaͤndiger Ausbildung 
am 8ten, oder loten Tag, koͤnnen fie leicht mit Queckſilber gefüllt 
werden. Nach Gendrin foll nun die Exiſtenz dieſer verhaͤltniß— 
mäßig weiteren Gefaͤßſtreifen, welche ſchon mit bloßem Auge ſicht⸗ 
bar ſind, zu der Meinung Veranlaſſung gegeben haben, daß bei 
Heilung der Wunden Blutgefäße in der Lymphe iſolirt und unab⸗ 
haͤngig von den urſpruͤnglichen Gefaͤßen gebildet werden koͤnnen, auf 
dieſelbe Weiſe, wie dieß vor dem Beginn der Circulation auf der 
Oberflaͤche des Eidotters geſchehe. 

Gendrin ſcheint keine Beobachtungen uͤber die Bildungsweiſe 
der Venen in der Lymphe zu haben, aber er nimmt an, daß die 
bereits beſchriebenen arteriellen Gefaͤße wiederum die Venen durch 
einen aͤhnlichen hervortreibenden Proceß bilden, durch welchen ſie ſelbſt 
gebildet worden ſind. Nach Gendrin dringt bei ſeinem Experiment, 
bei welchem ein Hautlappen aufgehoben wurde, wegen der Stagna⸗ 
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tion des Blutes in der Nähe der Wunde keine Queckſilberinjection 
durch die groͤßern Gefaͤße auf die Oberflaͤche der Wunde hervor, 
bis zum 12ten Tage. Wenige Tage darauf dringt es durch die 
Lymphe hindurch und erſt am 20ſten, oder 25ſten Tage gelangte 
es durch die Narbe hindurch bis in den wiedervereinigten Hautlap— 
pen. Profeſſor Turner hat beobachtet, daß die Injectionsmaſſe 
in die Gefäße der plaſtiſchen Lymphe auf der Oberfläche der pleura 
pulmonalis und des pericardium, wo es das Herz uͤberzfeht, ein— 
drang, obgleich dieſe mit der gegenuͤberliegenden ſeroͤſen Oberflaͤche 
nicht verwachſen war. Dieß, ſo wie andere Beobachtungen, ſpricht 
gegen die Meinung Schroͤder's van der Kolk, daß die Gefaͤße 
von Pſeudomembranen erſt durchgaͤnglich werden, wenn ſie mit den 
Gefaͤßen der Haut auf beiden Seiten in Verbindung kommen. 

Die vollſtaͤndigſte Reihe mikroſcopiſcher Beobachtungen hat Dr. 
Kaltenbrunner uͤber die Bildung neuer Gefaͤße angeſtellt. 
Seine Unterſuchungen, nebſt denen von Spallanzani und von 
Fontana, Ruſconi und Doͤllinger, über die Capillarcircu— 
lation in den durchſichtigen Theilen der Batrachier und Fiſche, lie— 
fern die Materialien zu einer Vergleichung der Erſcheinungen der 
natuͤrlichen Gefaͤßbildung und der Entwicklung derſelben waͤhrend 
des Heilungsproceſſes. 

Die Unterſuchungen dieſer Beobachter über den natürlichen 
Proceß, durch welchen Gefaͤße in jungen Thieren gebildet werden, 
haben gezeigt, daß das Parenchym oder Bildungsgewebe, aus wel— 
chem die Hauptorgane entſpringen, zuerſt keine Blutgefaͤße enthal⸗ 
ten — daß die Gefaͤße bei ihrer erſten Bildung ſehr duͤnn uͤber das 
Bildungsgewebe ausgebreitet ſind — und daß ſie allmaͤlig an Zahl 
und zuſammengeſetzter Vertheilung zunehmen, ſo wie das Thier 
heranreift. Man hat gefunden, daß dieſe neuen Gefaͤße zuerſt ent— 
weder als kleine Gefaͤßſchlingen oder als faſt gerade Queeraͤſte ent— 
ſtehen, die ſich zwiſchen dem Arterien- und Venentheil des Gefaͤßes 
hin erſtrecken. Durch die Beobachtung, daß der urſpruͤngliche Stamm 
unveraͤndert bleibt und ſeinen fruͤhern Platz einnimmt, waͤhrend die 
neuen Gefaͤßtheile in dem benachbarten Parenchym entſtehen, hat 
man gezeigt, daß die letztern keine Fortſetzungen der erſtern ſind. 
Die Annahme von Spallanzani und Fontana, daß die neuen 
Wege durch das Parenchym durch eine vis a tergo vom Herzen 
aus gebildet werden, wird durch Doͤllinger widerlegt, deſſen 
Beobachtungen zeigen, daß, wenn die neuen Gefaͤße in der That 
durch einen ſolchen Impuls gebildet wuͤrden, oder wenn dieſe Ge— 
faͤße zuerſt durch die Injection des Blutes von der Arterie aus 
deutlich ſichtbar würden, doch einige vorbereitende Organiſatjons— 
oder Entwicklungsveraͤnderungen in dem Parenchym vorgehen, durch 
welche der Blutlauf, auch wenn er die Folge eines ſolchen Impul— 
ſes iſt, in ſeiner Richtung beſtimmt wird. Doͤllinger ſchließt 
aus ſeinen Beobachtungen, daß bei dem natuͤrlichen Wachsthum 
neue Gefaͤße beſonders auf doppelte Weiſe gebildet werden, erſtens: 
durch das von den urſpruͤnglichen Gefaͤßen angetriebene Blut, welches 
ſich Wege durch das Parenchym bahnt, die allmaͤlig in Gefaͤße 
verwandelt werden; zweitens: durch die Entwicklung von Canaͤlen 
in dieſem Gewebe, unabhaͤngig von der Kraft des Herzens oder 
der Arterie, fo wie Hunter die Gefaͤßbildung betrachtete, 

1) Bei der Beobachtung der Entwicklung kleiner Fiſchembryo—⸗ 
nen fab Doͤllinger haͤufig Blutkuͤgelchen aus einem Capillarge— 
faͤß hervortreten und in das benachbarte Parenchym vorgetrieben 
werden; bisweilen ſah er dieſelben an dem Platz, auf welchen fie 
hingetrieben waren, ſtehen geblieben, waͤhrend ſie in andern Faͤllen 
in dem Parenchym ſich vorwaͤrts bewegen, bis ſie an irgend ei— 
nen andern Capillaraſt gelangen, in welchen ſie eindringen; dieſem 

folgen nun andere Kuͤgelchen in demſelben Verlauf, noch mehrere 
ſchließen ſich an, und zuletzt iſt ein Gapillargefäß dadurch entſtan— 
den, daß ein fortgeſetzter Blutſtrom ſich gebildet hat. Kal— 
tenbrunner hat dieſes jedoch bei'm erwachſenen Thiere hoͤchſt 
ſelten beobachtet Wahrſcheinlich ſind die Blutkuͤgelchen, von denen 
man annahm, daß ſie neue Wege gebildet haͤtten, bloß in vorher— 
gebildete Gefaͤße eingetreten, die vorher fuͤr die Aufnahme von ro— 
then Bluttbeilchen zu klein geweſen waren, und daher nicht geſehen 
werden konnten. Dioeß iſt bäufig bei erwachſenen Thieren, bei 
krankhaften Veränderungen des Blutlaufis der Fall. Dieſe An— 
nahme des Vorherbeſtehens der Gefaͤße laͤßt ſich auf alle Organe 

198 

in dem Foͤtus ausdehnen; zu gleicher Zeit muß man zugeben, daß 
waͤhrend des Wachſens des Thieres Gefaͤße zum Vorſchein kom⸗ 
men, die früher nicht ſichtbar wurden, in Folge einer durch Ent⸗ 
zundung oder andere Urſachen bedingten Erweiterung; daß dieß 
bloß auf die fruͤheſte Lebenszeit beſchraͤnkt zu ſeyn ſcheint, und daß 
die neuen Wege, welche fo die rothen Kuͤgelchen zulaſſen, dieß ſpaͤ⸗ 
ter beftändig thun, alſo dauernde Gefäße bilden, deren manche ſich 
bedeutend vergroͤßern und mit andern neuen Gefaͤßen verbinden. 
Nicht zu uͤberſehen iſt auch, daß der regelmäßige, beftändige und 
beſtimmte Verlauf, welchen die Gefaͤße ſelbſt bei verſchiedenen Miß⸗ 
bildungen und Verbindungen behalten, die Annahme ſehr unwahr— 
ſcheinlich machen, daß ſie durch einen bloßen Impuls vom Herzen 
oder den Arterien aus gebildet ſeyen. Es muß offenbar eine Ver— 
aͤnderung in dem Parenchym ſelbſt dem Impuls der Blutkuͤgelchen 
vorangehen: ja nach Burdach kommen in der fruͤheſten Entwik— 
kelungszeit, aber doch beträchtlich ſpaͤter als die Bildung des Her— 
zens und des Blutlaufes, Fälle vor, in welchen ſich Gefäße in ei⸗ 
ner der Propulſipkraft des Herzens gerade entgegengeſetzten Nic): 
tung bilden. Faſt ſaͤmmtliche Venen entſtehen auf diefe, Weife, und 
eben ſo die Unterabtheilungen, welche an der vena portae in der 
erſten Zeit der Bildung der Leber vorkommen. 

2) Doͤllinger ſah die iſolirte Bildung der Gefaͤße durch 
eine Art von Erweichung oder Verfluͤſſigung eines Theils des Par— 
enchyms zunaͤchſt der urſpruͤnglichen Gefäße beginnen; dieß ſieht 
man am deutlichſten an der Schwanzfloſſe des Fiſchembryo's gegen 
das Ende derſelben, da, wo die aorta ſich umbeugt, um die vena 
cava zu bilden; er giebt an, daß in der Naͤhe des urſpruͤnglichen 
Blutſtromes oder Capillargefaͤßes ein Streifen des Parenchym's all— 
maͤlig fluſſig wird und in Bewegung geraͤth. So entſteht eine 
kleine Saͤule von Schleimkoͤrperchen, welche regelmaͤßig ſich vor— 
waͤrts und ruͤckwaͤrts bewegt, und ſich ſo dem Blutſtrom in dem 
urſpruͤnglichen Capillargefaͤße naͤhert und wieder von ihm entfernt. 
Die Schleimkoͤrnerchen derſelben bekommen allmaͤlig eine beſtimmte 
Form und werden oval und zuletzt theilt ſich die oſcillirende Maſſe 
in 2 kleine Stroͤme, deren einer in arterieller, der andere in venoͤ— 
ſer Richtung ſich bewegt. Die beiden Enden des oſcillirenden Strei— 
fens naͤhern ſich nach und nach den urſpruͤnglichen Gefaͤßen mehr, 
und vereinigen ſich zuletzt bogenfoͤrmig damit. Die Vereinigung 
mit dem arteriellen Theile des urſpruͤnglichen Gefäßes ſcheint zu⸗ 
erſt zu Stande zu kommen, denn D. hat bemerkt, daß die Kuͤgel— 
chen aus der urſpruͤnglichen Arterie bisweilen in das neue Gefaͤß 
eintreten, ehe noch das Blut frei durch daſſelbe hindurchgehen kann. 
Unmittelbar nach dieſer Vereinigung iſt die Bewegung der Blut— 
kuͤgelchen durch das neue Gefaͤß langſam, und wird erſt nach und 
nach geſchwinder, wenn das Gefäß ſich erweitert und den urſpruͤng⸗ 
lichen Gefäßen in jeder Ruͤckſicht gleich wird. Die vollſtaͤndige Bil— 
dung von Gefäßen auf dieſe Weiſe, erfordert beträchtliche Zeit. 
Prof. Doͤllinger ſah die oſcillirende Bewegung 48 Stunden bei 
einem ſehr jungen Fiſchembryo forte auern. 

Die neuen Gefaͤße in dem Fiſchembryo entwickeln ſich zuerſt 
von der Seite der urſpruͤnglichen Schwanzgefaͤße aus, d. h. von 
den Verlaͤngerungen der aorta und vena cava, welche zuerſt die 
einzigen Gefäße ſind, die Blut zu dem Schwanze führen; die neuen 
Gefaͤße breiten ſich allmaͤlig von der Mittellinie des Schwanzes 
nach den ſeitlichen Floſſentheilen aus, jedoch nicht durch Verlaͤnge 
rung der urſpruͤnglichen Gefaͤße, ſondern durch ſucceſſive Entwick— 
lung neuer Gefaͤße, immer weiter und weiter von der Mittellinie 
entfernt; die neuen Gefaͤße verlaͤngern ſich aber natuͤrlich, ſo weit 
dieß noͤthig iſt, damit ſie ihre relative Lage und Groͤße waͤhrend des 
Wachsthums des ganzen Schwanzes behalten. Jedes neue Gefaͤß 
erſcheint zuerſt als ein Capillargefaͤß, im ſtrengen Sinne des Worts, 
d. h. als ein Gefaͤß, in welchem der Blutſtrom einfoͤrmig iſt, und welches 
zwiſchen einer pulſirenden Arterie und zwiſchen einer Vene liegt, in 
welcher das Blut in gleichfoͤrmigem Strom zum Herz n zuruͤckfließt. 
Die Art des Blutlaufs durch das neue Gefäß variirt jedoch ſehr, je 
nach der Stelle, an welcher es ſich entwickelt hat, bisweilen be— 
wegt ſich das Blut ſtoßweiſe durch das ganze Gefaͤß, oder durch 
einen Theil der neuen Gefäͤßſchlinge, wodurch dieſe zu einer Arterie 
wird. Wenn ſich neue Schlingen aus den neu gebildeten Gefaͤßen 
hervorbilden, ſo wird der Theil dieſer Gefaͤße, welcher das Blut 
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von der urſpruͤnglichen Arterie erhält, weiter, und bekoͤmmt einen 
mehr arteriellen Charakter, waͤhrend der Theil deſſelben, durch 
welchen das Blut in den urſpruͤnglichen Venenſtamm abfließt, eben— 
falls weiter wird, und mehr das Anſehen einer Vene bekoͤmmt; ſo 
werden die neuen Gefaͤße, welche zuerſt einen Theil des Capillar— 
gefäßes bildeten, in weitere Arterien und Venen umgeaͤndert. 

Kaltenbrunner hat eben ſo wie Doͤllinger beobachtet, 
daß neue Gefäße in der auf Wundflaͤchen ergoſſenen Lymphe, eben 
fo wie bei der natuͤrlichen Entwickelung von Gefäßen, auf doppel⸗ 
tem Wege entſtehen: 1) durch eine vis a tergo, 2) durch Bildung 
iſolirter Puncte und Linien in der Lymphe, oder in den Paren— 
chymzwiſchenraͤumen zwiſchen den Gefäßen. In Bezug auf den er⸗ 
ſten dieſer Vorgaͤnge giebt Kaltenbrunner an, er habe kurz 
nach der Ablagerung der plaſtiſchen Lymphe auf der Wundflaͤche 
beobachtet, daß einige undurchſichtige Flecken im Parenchym und 
in der Lymphe entſtehen, welche durch Ergießung einer roͤth— 
lichen Fluͤſſigkeit veranlaßt ſind. Dieſe Flecke bekommen bald eine 
runde mehr umſchriebene Geſtalt und es erſcheinen Koͤrnchen in der 
Fluͤſſigkeit, welche ihre Hoͤhlen ausfuͤllt. Nach der Bildung dieſer 
Körnchen verändert ſich ihre Geſtalt in der Höhle und dieſe wird 
oval, waͤhrend zu gleicher Zeit eine undeutliche Bewegung der 
Koͤrnchen in dem Innern beginnt. Der Canal mit den Koͤrnchen 
fährt nun fort ſich zu verlängern, bekoͤmmt eine halbmondfoͤrmige 
Geſtalt, deren beide Körner gegen die durchſchnittenen Enden der 
alten Gefäße gerichtet find; die Farbe der Fluͤſſigkeit und der Koͤrn— 
chen wird nun in demſelben Maaße tiefer, als ſich der Canal ver— 
groͤßert und die Koͤrnchen deutlicher werden; nun oſcilliren die 
Koͤrnchen deutlich und die Hoͤrner des halbmondfoͤrmigen Canals 
verlaͤngern ſich und erreichen endlich den Stamm des urſpruͤnglichen 
Gefaͤßes. Wenn nun die Stagnation des Blutes in den Wund— 
raͤndern aufgehört hat, und das Blut in den benachbarten Ge— 
faͤßen wieder fließt, ſo treten die Koͤrnchen aus dem oſcillirenden 
halbmondfoͤrmigen Canal in der Lymphe heraus in den Venentheil 
eines der urſpruͤnglichen Gefaͤße, und indem nun das Blut durch 
ſeinen Arterienzweig nachfließt, bildet ſich ein vollkommener Blut— 
lauf durch die neue Schlinge. 

Zu andern Zeiten fol, nach Kaltenbrunner, das Blut aus 
dem Arterientheil des urſpruͤnglichen Gefaͤßes in das eine Ende 
der neuen Schlinge hineingetrieben werden, ſich, nachdem es 
durch dieſe hindurchgegangen iſt, ſeinen Weg unregelmaͤßig durch 
das Parenchym bahnen, und ſich nun entweder mit dem erſten ur— 
ſpruͤnglichen Gefaͤß auf ſeinem Wege verbinden, oder mit andern 
oſcillirenden Linien zuſammentreten und ein langes geſchlaͤngeltes 
1 bilden, indem es in dieſem unregelmaͤßigen Verlauf wei— 
ter geht. 

Die Bildung dieſer neuen Gefaͤßſchlingen findet nun, wie noch 
anzufuͤhren iſt, in der Lymphe ſtatt, welche auf beiden Wundflaͤ— 
chen ergoſſen iſt, und zuerſt kehrt daher das Blut, welches von ei— 
ner der Wundflaͤchen nach außen getrieben wird, zu den Venen der— 
ſelben Seite zuruͤck; wenn aber die beiden Lagen der organiſirbaren 
Lymphe aneinandergebracht werden, ſo daß vollſtaͤndige Vereinigung 
feattfindet, fo ift es bekannt, daß die neuen Gefäße von den ein— 
ander gegenuͤberliegenden Seiten ſich unter einander verbinden, ſo 
daß die Blutcirculation oder eine kuͤnſtliche Injection durch die ganze 
neue Subſtanz der Narbe durchdringt. Ob dieſe Einmuͤndung durch 
Vereinigung ſolcher ſeitlichen Schlingen, wie ich bereits beſchrieben 
habe, oder durch die Bildung anderer neuer Gefaͤße bewirkt wird, 
iſt noch nicht nachgewieſen. 

Gendrin und Schroͤder van der Kolk glauben, nach 
ihren Beobachtungen, daß in der auf entzuͤndeten ſeroͤſen Haͤuten 
ergoſſenen plaſtiſchen Lymphe die neuen! Gefäße nicht als Schlingen, 
ſondern als einfache Roͤhren, die von der ſeroͤſen Oberflaͤche in die 
Lymphe hineinragen, erſcheinen. In einer ſehr feinen Injection 
eines Lympherguſſes auf der Oberflaͤche der Pleura, welche mir 
Dr. Pockels von Braunſchweig ſchenkte, finde ich aber, daß 
die neuen Gefaͤße aus Buͤndeln unzaͤhliger ſehr kleinen Roͤhr— 
chen beſtehen, die von der ſeroͤſen Haut in die Lymphe hineinragen. 
Die größte Anzahl derer, welche vollkommen ausgebildet find, be— 
ſtehen jedoch deutlich aus einer langen Schlinge oder einem doppel— 
ten Gefäß, welches an feinem freien Ende verbunden iſt. 
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Nach den Unterſuchungen von Schröder van der Kolk ſcheint 
es aber, daß nach der Vereinigung der plaſtiſchen Lymphe mit der 
feröfen Haut auf beiden Seiten noch fernere Veränderungen in der 
Anordnung dieſer Gefäße vorkommen. Er fand, daß, wenn man 
Injectionsmaſſe in die Gefäße der ſeroͤſen Haut auf der einen 
Seite eintrieb, dieſe durch die Gefäße in der Lymphſchicht durch⸗ 
dringe, und in die arteriellen Gefäße der ſeroͤſen Haut auf der ans 
dern Seite eintritt. Daſſelbe findet nach dieſem Beobachter in den 
Venen ſtatt; ſehr wenig Injectionsmaſſe dagegen ſoll innerhalb der 
Lymphe von Venen zu den Arterien und vice versa übergehen. 
Die neuen Gefäße in der Lymphe auf ſeroͤſen Haͤuten find biswei⸗ 
len ſehr lang, in der Mitte finden ſich wenigere und weitere als 
an den Seiten, und dort ſind ſie an ihren Enden, welche mit den 
urſpruͤnglichen Gefaͤßen in Verbindung ſtehen, ſehr vielfach getheilt; 
deßwegen vergleichen ſie Meckel, Beclard und Schroͤder van 
der Kolk mit der vena portae oder einem neuen Gefaͤßſyſtem, wel— 
ches durch Theilung von Blutgefaͤßen derſelben Art gebildet wird. 

Es ſcheint, daß auch neue Gefäße in dem Parenchym der Or- 
gane gebildet werden koͤnnen, ohne daß die urſpruͤnglichen Gefaͤße 
wie bei einer Wunde getrennt würden: dieß geſchieht in dem ent— 
zuͤndeten Parenchym zunaͤchſt von Wunden oder andern Verletzun⸗ 
gen, welche durch Ulceration, Brand u. ſ. w. bedingt werden. In 
ſolchen Faͤllen iſt in der Regel eine betraͤchtliche Menge Lymphe in 
das Parenchym ergoſſen, welche nachher nicht, wie Serum oder Ei- 
ter, durch Abſorption wieder beſeitigt wird, ſondern ein dichtes Ge— 
webe bildet, welches von Blutgefaͤßen durchdrungen iſt, und der 
zerſtoͤrten Oberflaͤche Staͤrke und Schutz verleiht. Gruithuiſen 
und Kaltenbrunner haben in den Rändern ſphacelirter durch- 
ſichtiger Theile, wie in dem Fuß der Froͤſche und dem Schwanz 
der Fiſche, beobachtet, daß die Bildung von Gefaͤßen an iſolirten 
Stellen des Parenchym's ſtattfindet, ganz auf dieſelbe Weiſe wie in 
der plaſtiſchen Lymphe auf den Wundflaͤchen. 

Aehnliche Schwierigkeit hat die Erklaͤrung der Bildungsweiſe 
der Gefäße in der Lymphe, welche bei einer Heilung durch Granu— 
lation ergoſſen iſt. Die plaftifche Lymphe wird bei Wunden, wel⸗ 
che durch Granulation zu heilen geneigt ſind, haͤufig in Form von 
aufeinanderfolgenden Lymphſchichten ergoſſen, und es ſcheint, daß 
die Schicht, welche zuerſt abgeſetzt iſt, oder zunaͤchſt dem lebenden 
Theile liegt, auch zuerſt organiſirt und von Blutgefaͤßen durchdrun— 
gen wird; dennoch ſcheinen die neuen Gefäße nicht durch Ausdeh— 
nung der bereits exiſtirenden Gefäße zu entſtehen; das punclirte und 
ſternfoͤrmige Ausſehen der neuen Gefaͤße bei ihrem erſten Urſprung 
ſcheint vielmehr anzuzeigen, daß ſie ſich an iſolirten Stellen der 
Lymphgranulationen entwickeln, und durch einen ſecundaͤren Proceß 
mit den urſpruͤnglichen Gefäßen vereinigen, wie bei der Adhaͤſion. 
Hunter beſchreibt die Gefaͤße granulirender Stellen als von jenen 
Gefaͤßbogen in der Lymphe ausgehend. Er beobachtete in einem 
Falle, in welchem er die aͤußere Oberfläche eines entbloͤßten Fuß— 
knochens abgeſchabt hat, daß eine weißliche Subſtanz mit Blutges 
faͤßen angefuͤllt wurde, und nun das Anſehen von geſunden Gra— 
nulationen hatte. Mein Vater (Lectures on inflammation) fand 
durch kuͤnſtliche Injection, daß die neuen Gefaͤße von der Gefaͤßba⸗ 
fis in der Subſtanz der Granulation in Form dicker Bündel ent⸗ 
ſpringen, und daß jeder dieſer Gefaͤßbuͤndel aus einem weitern oder 
Hauptgefaͤße beſtehe, welches ſich in kleinere Aeſte theilt, die in 
Schlingenform an der Granulation ineinander einmuͤnden. In ei⸗ 
ner ſchoͤnen Injection der Granulationen eines Fußgeſchwuͤrs, wel— 
ches ich vom Dr. Pockels erhielt, finde ich, daß alle vollkommen 
gebildete Gefäße in den Granulationen an ihrem aͤußern Ende 
Schlingen bilden, waͤhrend ſich zu gleicher Zeit in mehreren der 
groͤßern Granulationen ein Hauptgefaͤß auffinden laͤßt, welches ſich 
in kleinere Aeſte theilt. Die kleineren durch die Theilung des 
Hauptgefaͤßes gebildeten Aeſtchen vereinigen ſich an ihrem aͤußern 
Ende, oder gehen in Form von Schlingen in die Aeſtchen eines 
andern groͤßern Stammes uͤber, und zeigen auf dieſe Weiſe, daß 
die zwei groͤßern Gefaͤße ſich wie Arterie und Vene zu einander 
verhalten, waͤhrend ihre kleinern Zweige als wahre Capillargefaͤße 
zu betrachten ſind. 

Ganz gegen alles Vermuthen findet ſich die groͤßte Aehnlichkeit 
in der Structur der Granulationen in der Anordnung ihrer Gefäße 
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bei Theilen, welche ſonſt eine ſehr verſchiedene Structur ha⸗ 
ben, und in denen ſich ſonſt die Gefaͤße auf ganz verſchiedene 
Weiſe vertheilen. Dieſer Umſtand in Verbindung damit, daß 
in dem Lympherguß verſchiedener Gewebe keine Verſchiedenheit 
zu bemerken iſt, ſcheint fuͤr die Meinung zu ſprechen, daß neue 
Gefäße in Granulationen als iſolirte Theile in der Lymphe ſich 
bilden. 

Wenn gegenuͤberliegende Oberflaͤchen granulirender Wunden 
mit einander in Beruͤhrung gebracht werden, ſo muͤnden ſich die 
Gefäße in den Granulationen beider Oberflaͤchen bald in einander 
ein, ſo daß das Blut, ganz wie bei einer einfachen Adhaͤſion, durch 
die neue Subſtanz zwiſchen den vereinigten Oberflächen durchdringt. 
Die granulirende Form der Lymphe ſcheint bei dieſem Proceß die 
Hauptverſchiedenheit in der Organiſation der Lymphe in der Hei— 
lung durch erſte oder ſecundaͤre Vereinigung auszumachen. 
Mit dem Fortſchreiten des Adhaͤſionsproceſſes ſowohl bei eine 
fachen als bei granulirenden Wunden vermehrt ſich die Anzahl der 
neuen Gefaͤße. Dieſelben haben im Allgemeinen einen betraͤchtlich 
groͤßern Durchmeſſer als die urſpruͤnglichen Gefaͤßzweige, mit denen 
ſie in Verbindung ſtehen; und bei dem Vereinigungsmittel der Wun⸗ 
den, dieſe moͤgen durch Adhaͤſion oder durch Granulation heilen, 
ſind ſie oft ſo zahlreich und vom Blut ſo ausgedehnt, daß ihre 
Structur oder Theilung kaum zu erkennen iſt. Wird aber der 
Heilungsproceß vollkommen, ſo vermindert ſich der Gefaͤßreichthum 
der neuen Subſtanz bedeutend: dieſe Gefaͤße ziehen ſich betraͤchtlich 
zuſammen, viele ſcheinen ganz zu verſchwinden, ſo daß der geheilte 
Theil oder die Narbe in der Regel im ſpaͤtern Leben weniger ge— 
faͤßreich iſt, als die Theile, welche dadurch vereinigt werden. Zu 
gleicher Zeit wird das Zellgewebe der organiſirten Lymphe viel dich— 
ter, ja man kann aus der Abſorption, die an vernarbten Stellen 
ſtattfindet, und aus der großen Empfindlichkeit dieſer Oberflaͤchen 
annehmen, daß das neue Gewebe auch mit abſorbirenden Gefaͤßen 
und mit Nerven verſehen iſt. Die Exiſtenz von Lymphgefaͤßen 
ſcheint mir jedoch noch zweifelhaft, obgleich die Queckſilberinjectionen 
des Profeſſor Schröder van der Kolk ihre Exiſtenz in Pſeudo⸗ 
membranen auf der Pleura zu beweiſen ſcheint. Auch die Repro— 
duction der Nervenſubſtanz iſt zwar außer Zweifel, findet aber nur 
in geringer Quantitat und durch einen ſehr langſamen Proceß ſtatt, 
und die ſcheinbar bedeutende Empfindlichkeit der Granulationen auf 
Wund- oder Geſchwuͤrflaͤchen entſteht wahrſcheinlich daher, daß fie 
auf entbloͤßten Nervenfaͤden aufſitzen. Die Meinung Hunter's, 
daß das Blut organiſirt werden koͤnne, und daß ſich Gefaͤße in 
demſelben entwickeln koͤnnen, wurde von meinen Vater (in ſeinen 
Lectures on inflammation) widerlegt. Die Umſtaͤnde, daß 
der faͤrbende Stoff des Blutes abſorbirt wird, wenn ein Coa⸗ 
gulum lange in dem Koͤrper bleibt — daß coagulirtes Blut oft 
ſcheinbar eine regelmaͤßige Structur hat — und daß plaſtiſche Lym⸗ 
phe haͤufig von Blut gefaͤrbt oder damit gemiſcht iſt, welches in 
der Naͤhe ausgetreten war, ſcheinen die Erſcheinungen zu ſeyn, 
welche auf die Moͤglichkeit einer Organiſirung des Blutes geleitet 
haben. Die Thatſachen, daß das zwiſchen Wundflaͤchen ergoſ— 
ſene Blut waͤhrend des Heilungsproceſſes in der Regel abſorbirt, und 
durch exſudirte plaſtiſche Lymphe erſetzt wird — daß, wenn das 
Blut nicht auf dieſe Weiſe abſorbirt wird, es in der Regel den 
Adhaͤſionsproceß hindert — und daß in den Fällen, wenn ergoſſe— 
nes Blut lange in dem Körper bleibt, ſelbſt unter Umftänden, wel- 
che nach unſern jetzigen Anſichten feiner Organiſirung nicht unguͤn⸗ 
ſtig waͤren, z. B., in aneurysmatiſchen Saͤcken oder in einem Coa⸗ 
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gulum eines Apoplectiſchen, doch kein Organiſationsproceß ſtattfin⸗ 
det, dieſe Thatſachen ſcheinen große Zweifel gegen die Meinung zu 
rechtfertigen, daß einfaches Blut faͤhig ſey, durch Gerinnung ein 
organiſirtes Vereinigungsmittel zwiſchen getrennten Theilen zu bil— 
den und von Blutgefaͤßen durchdrungen zu werden. Zu gleicher 
Zeit iſt es ſehr wohl moͤglich, daß durch einen Erguß von plafti= 
ſcher Lymphe um und in ein Blutcoagulum, deſſen gaͤnzliche Ent— 
fernung bisweilen verhindert ſeyn kann, und daß der Faſerſtofftheil 
des Blutes, durch Abſorption ſeines Farbeſtoffs beraubt, bisweilen 
in ein organiſirtes Gewebe mit aufgenommen ſeyn koͤnne. Soviel 
ich weiß, iſt bis jetzt kein genuͤgender Fall von bleibender Organi- 
ſation eines Blutcoagulums, welches zugleich frei von Lymphe waͤ— 
re, angefuͤhrt worden. Sir E. Home iſt der einzige, welcher 
durch Verſuche zu beweiſen geſucht hat, daß ſich Gefäße bilden waͤh— 
rend der Organiſirung von Blut, Lymphe und Eiter. Von ſaͤmmt— 
lichen Fluͤſſigkeiten glaubt er, daß ſie dadurch organiſirt werden, 
daß kohlenſaures Gas waͤhrend der Gerinnung aus ihnen entweiche, 
und daß ſich nachher ein Netzwerk der feinſten Durchgaͤnge oder 
anfangenden Gefäße bilde. Sir E. Home beobachtete dieſes Ent 
weichen von Gas bei der Gerinnung des Blutes und bei der Ver— 
dickung des Eiters, und ſchloß, jedoch ohne Experiment, daß es 
auch bei der plaftifchen Lymphe ſtattfinde. Er hat ſeitdem dieſelbe 
Art von Hexagonalanordnung, welche er fuͤr die Bedingung der 
Organiſirung anſieht, in der Fluͤſſigkeit vorkommen geſehen, welche 
aus den Graaf'ſchen Bläschen des Eierftods ausfließt. Es iſt 
aber zu bemerken, daß ſich dieſelben Erſcheinungen bei der Vers 
dickung anderer organiſcher und unorganiſcher Fluͤſſigkeiten zei— 
gen, waͤhrend auf der andern Seite viele genaue Beobachter des 
Organiſationsproceſſes der Lymphe bei letzterer nie etwas Aehnliches 
bemerken konnten. Es ſcheint alſo dieſe Anordnung auf mechaniſchen 
Urſachen zu beruhen. 

(Schluß folgt.) 

ene n. 
Daß ein gleiches Volumen atmoſphaͤriſcher Luft 

bei gleichem Barometer-, Thermometer- und Hygro- 
meterſtande nicht immer gleich wiege, daß alſo auf die 
Spannkraft derſelben noch unbekannte Potenzen Einfluß haben, und 
daß namentlich zur Zeit der Cholera das Gewicht der Luft, mithin 
ihre Dicke, größer ſey, als zu andern Zeiten, geht aus einer Mit— 
theilung von Prout hervor. Folgendes iſt das Reſultat ſeiner 
Waͤgungen. Das Gewicht von 100 Engl. Cub. Zoll atmoſphaͤri— 
ſcher Luft bei 0° C. und 30“ Engl. Bar. ift 
im Geſammtmittel aus 86 Verſuchen . 32,7 958Gewichtsthl. 
im Mittel aus 44 Verſ. in cholerafreier Zeit 32,7900 (Grains?) 
im Mittel aus 42 Verf. zur Cholerazeit 32,8010. 
Der groͤßte Unterſchied der einzelnen Waͤgungen war alſo (bloß!) 
= 0,0507. (Kaſtner's Archiv VI.) 

Im dritten Jahre eintretende Menſtruation hat 
Dr. Lieber bei uͤbrigens dem Alter angemeſſener koͤrperlicher und 
geiſtiger Entwickelung beobachtet. Das Kind iſt eher klein als groß 
zu nennen, die pudenda unterſcheiden ſich in nichts von denen 
anderer Zjaͤhriger Kinder; die regio pubis iſt nicht behaart, dage— 
gen erheben ſich die Bruͤſte und in denſelben (namentlich in der 
linken,) find unter den Warzen kleine Knoͤtchen von der Größe ei— 
ner Erbſe, wohl die ſich entwickelnden Bruſtdruͤſen, zu fuͤhlen. 
(Caspers Wochenſchrift f. d. gef, Heilk. 7.) 

f Gren 

Verletzung des Huͤftgelenks und ſecundaͤre Luxa— 
tion in den Sitzbeinausſchnitt (ineisura ischiatica). 

(Mitgetheilt von F. Ward, Chirurgus zu Balham Hill, Surrey.) 

Folgender intereſſante und ſeltene Fall wird gegenwaͤr⸗ 

ide 

tig in Henry's Krankenſaale des St. Thomas-Hoſpitales 
von Hrn. Travers behandelt. 

Michael Flemming, 40 Jahre alt, ein großer, aber 
nicht ſehr muskuloͤſer Menſch, und von Profeſſion ein Schuh- 
macher, wurde den 27. September aufgenommen, indem er 
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durch einen Sturz ſich das Huͤftgelenk beſchaͤdiget hatte. 
Er gab an, er ſey vor einem Monat auf der Straße von 

einem Trottoirſteine abgeglitten, und mit der ganzen Schwere 
feines Körpers auf die linke Hüfte gefallen, und dieſer Theil 
ſey, ſo viel er wiſſe, mit der ſcharfen Kante des Steins zu— 
ſammengetroffen. Als er ſich bemuͤhte, aufzuſtehen, fiel er 
wieder nieder, und zwar auf das Knie. Man ſchaffte ihn 
in das Guy's-Hoſpital und unterſuchte ihn; da man jedoch 
weder einen Bruch noch eine Verrenkung an ihm fand, ſo 
entließ man ihn wieder. Am folgenden Morgen ſchaffte man 
ihn in das St. Thomas-Hoſpital, wo man jedoch ebenſo— 
wenig einen Bruch oder eine Luxation ermittelte. Er klagte 
uͤber bedeutende Schmerzen im Huͤftgelenke und um daſſelbe 
her, weßhalb man ihn ſtark ſchröpfte und dann entließ. 
Alsdann wurde er als Huͤlfsbeduͤrftiger in das St. George's 
Arbeitshaus aufgenommen, wo ihn der Chirurgus des Kirch— 

ſpiels ebenfalls ſorgfaͤltig unterſuchte, ohne etwas Beſonderes 
zu entdecken. Dort blieb er einen Monat, und litt zu Zei— 
ten ſehr heftige Schmerzen. Er huͤtete das Bett, und die 
Theile wurden häufig gebaͤhet. Auch führte er an, einen 
Tag nach dem Sturze habe er bemerkt, daß das linke Bein 
etwas kuͤrzer geweſen ſey, als das rechte. Uebrigens konnte 
er, wenn er ſich, waͤhrend er aufrecht ſtand, auf irgend ei— 
nen Gegenſtand ſtuͤtzte, den Fuß in eine ſolche Lage bringen, 
daß er auf dem Boden ruhte. Leider konnte er mit dem 
linken Beine weder das Gewicht ſeines Koͤrpers tragen, noch 
daſſelbe vor das rechte bewegen. Waͤhrend der ganzen Dauer 
ſeines Aufenthalts im Arbeitshauſe litt er Schmerzen im 
Huͤftgelenke. 

An dem Tage ſeiner Aufnahme unterſuchte ihn Hr. 
Travers, ſowohl ſtehend als liegend. Beide Beine wa— 
ren genau von derſelben Laͤnge, und das linke Knie ſtand 
nur etwas mehr vorn als das rechte. An dem Huͤftge— 
lenk ließ ſich durchaus nichts Ungewoͤhnliches bemerken, und 
die Umriſſe der Hinterbacken waren auf beiden Seiten gleich. 
Der Patient konnte den linken Schenkel nur mit Huͤlfe der 
Haͤnde vom Bette erheben. Wenn er aufrecht ſtand, ſo 
konnte er wohl den Fuß und die Ferſe auf den Boden 
bringen, aber durchaus ſich nicht darauf ſtuͤtzen, oder 
den linken Fuß vor den anderen bewegen. Er fuͤhlte beſtaͤn— 
dig einen Schmerz in der Huͤfte, der ſich laͤngs des Schen— 
kels bis zum Knie zog. 

Man empfahl dem Kranken ein ruhiges Verhalten im 
Bette, und legte ihm ein großes Blaſenpflaſter uͤber das 
Huͤftgelenk. 

In der folgenden Woche klagte er noch immer uͤber Schmerz. 
Es wurde daher noch ein Blaſenpflaſter aufgelegt, was be— 
deutende Erleichterung veranlaßte. 

Ein drittes Blaſenpflaſter wurde auf die aͤußere Seite 
des Schenkels gebracht. Da den 15. November der Mann 
noch immer lahm war, ſo unterſuchte Hr. Travers das 
Glied wieder, und fand zu ſeiner großen Verwunderung fol— 

gende Erſcheinungen Der beſchaͤdigte Schenkel war uͤber 
1 Zoll kuͤrzer als der andere, das Knie gehoben und ein— 
waͤrts gekehrt, der Fuß ebenfalls einwaͤrts gekehrt; der große 
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Trochanter bildete eine ſichtbare Hervorragung am dufern 
und hintern Theile der Gegend des gluteus; Drehung des 
Schenkels nach außen veranlaßte bedeutende Schmerzen, und 
man fuͤhlte dabei deutlich, daß ſich der Kopf des Knochens 
gegen den Theil ſtieß, auf welchem er ruhte. Der Schenkel 
konnte ein Stuͤck zuruͤck, und nach außen, aber nicht nach 
innen und nach vorne bewegt werden. 

Worin das Leiden in feiner gegenwärtigen Geſtalt bes 
ſtehe, lag ſehr deutlich vor, und obgleich ſeit dem Unfall 
über drei Monate verſtrichen waren, fo beſchloß Hr. Tr a— 
vers doch, die Reduction zu verſuchen. Deßhalb brachte 
man den Kranken in den Operationsſaal und legte ihn auf 
die rechte Seite auf einen Tiſch. Hierauf fixirte man die 
Huͤfte mittelſt eines wattirten Guͤrtels, der durch einen 
Strick feſtgehalten wurde. Um den Schenkel wurde eine leis 
nene Rollbinde gelegt, und der wattirte Riemen, auf wels 
chen die Flaſchenzuͤge einwirkten, uͤber dem Knie feſtgeſchnallt. 
Alsdann wurde die Ausdehnung ſchraͤg uͤber dem untern Theil 
des rechten Schenkels 20 Minuten lang vorgenommen, ohne 
daß irgend eine Veränderung bewirkt worden wäre. 30 Uns 
zen Blut wurden am Arme abgelaſſen, die Ausdehnung fort⸗ 
geſetzt, und beträchtlich lange Zeit Gaben von Brechwein⸗ 
ſtein gereicht, ohne daß Uebelkeiten oder Ohnmachten erfolg= 
ten. Waͤhrend der Ausdehnung wurde das Bein gedreht, 
und ein Gehuͤlfe bemuͤhte ſich, den Knochen mittelſt eines 
uͤber ſeine Schultern geſchlagenen, und unter den obern Theil 
des Schenkels des Patienten durchgezogenen Handtuchs in 
die Hoͤhe zu ziehen. Dieſes Verfahren wurde faſt eine Stunde 
lang fortgeſezt. Wenn man mit den Fingern vom Trochan⸗ 
ter laͤngs des Schenkelbeinhalſes hinfuhr, ſo konnte man 
fuͤhlen, daß ein Theil des runden Kopfes tief und dauerhaft 
in ſeiner Lage befeſtigt ſey. 

Da alle Mittel zur Reduction der Verrenkung fehlge⸗ 
ſchlagen waren, fo wurde der Kranke wieder zu Bette yes 

bracht, damit die Natur den bereits begonnenen Proceß, naͤm⸗ 
lich die Bildung einer neuen Pfanne, bewirken koͤnne. 

Bemerkungen über den vorſtehenden Fall von 
Hrn. Travers. 

Mein Freund und fruͤherer Gehuͤlfe, Hr. Ward, wel— 
cher bei den erſten und folgenden Unterſuchungen gegenwaͤr⸗ 
tig war, hat den Fall genau geſchildert. Derſelbe laͤßt ſich 
nur durch die Annahme erklaͤren, daß urſpruͤnglich entweder das 
ligamentum teres und intercapsulare zerriſſen, oder die 
Pfanne auf der Darmſttzbeinſeite (ileo - ischiatic) ab⸗ 
geſtoßen war. 

Allerdings kann in der Eile, oder durch Mangel an 
ſorgfaͤltiger Unterſuchung, eine Verrenkung uͤberſehen oder 
verkannt werden. Allein nach dem oben erzaͤhlten Hergange 
der Sache laͤßt ſich dieß im gegenwärtigen Falle nicht anneh⸗ 
men. Seccundaͤre Luxationen find eine Folge der eben er— 
waͤhnten Verletzungen, oder entſtehen, wenn die Gelenktheile 
durch den Entzuͤndungs-, d. h. Schwaͤrungsproceß, zerſtoͤrt 
werden. Der letztere giebt ſich ſo deutlich kund, und geht 
fo langſam von ſtatten, daß man ihm im gegenwärtigen 
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Falle die Erſcheinungen nicht zufchreiben kann. Bei feiner 
Haͤufigkeit ſind die Chirurgen hinlaͤnglich mit ihm bekannt. 
Gewoͤhnlich rechnet man es einem Chirurgen zur Schande 
an, wenn er eine vorhandene Luxation nicht erkannt und 

wieder eingerichtet hat; allein in einem Falle, wie der gegen- 
waͤrtige, waͤre ein ſolcher Vorwurf nicht zu rechtfertigen. 
Aus dieſem Grunde iſt deſſen Bekanntmachung um ſo wuͤn— 
ſchenswerther, und ich will dieſe Gelegenheit zum Vortragen 
einiger Bemerkungen benutzen. 

Einen Monat nach dem Unfalle konnte ich mit Be— 
ſtimmtheit behaupten, daß keine erkennbare Luxation exiſtire, 
und dennoch war Lahmheit und Schmerz im Gelenke vor— 
handen, und deſſen Bewegungen ungewoͤhnlich ausgedehnt, 
ſo daß ich annehmen mußte, deſſen Baͤnder ſeyen durch die 

Erſchuͤtterung entzuͤndet, und ſtarke blaſenziehende Mittel an— 
gezeigt. Die Symptome von Entzündung der Synovial⸗ 
Membran oder Huͤftweh waren eben ſo wenig vorhanden, 
als die allgemeine Geſundheit geſtoͤrt. Gegenwaͤrtig iſt die 
Verrenkung ganz unverkennbar vorhanden, und es fragt ſich, 
wie und wann ſie ſich in dem Zeitraum vom Ende Septem— 
bers bis zum löten November bildete. Traten die vorlaͤu— 
figen Bedingungen der Verrenkung, z. B., die Zerreißung 
der Baͤnder, oder eine Luͤcke in der Wand der Pfanne, ſchon 
im Augenblick der Beſchaͤdigung ein, ſo konnte der Schen— 
kelbeinkopf ſich ſpaͤter ſo leicht verſchieben, daß das Eintreten 
der Verrenkung ſelbſt unbemerkt blieb. 

Die Ulceration der zerriſſenen Kapſel, die Abloͤſung, 
oder vielleicht das Anwachſen eines iſolirten Fragments der 
Pfannenwand an einer regelwidrigen Stelle, konnte in dieſer 
Zwiſchenzeit ohne allgemeine oder weitverbreitete Entzuͤn— 
dung des Gelenks ſtattfinden. 

Theilweiſe Luxationen des Schulter- und Huͤftgelenks 
kommen ſowohl in Folge von mechaniſchen Verletzungen, 
als von Krankheit vor. Ihre Zeichen ſind natuͤrlich, wie 
die Verrenkungen ſelbſt, theilweiſe und unvollſtaͤndig. Wie 
der Proceß der Abſorption fortſchreitet, ruͤckt der Knochen: 
kopf allmaͤlig weiter, und dann uͤber den Rand der Pfanne, 
und ſo wird ganz ſtufenweiſe die halbe Luxation zu einer 
ganzen. An den ginglymoidiſchen Gelenken, z. B., dem 
Knie und Ellenbogen, iſt zwar die halbe Luxation noch haͤu— 
figer; allein das Leiden erreicht ſelten den Grad einer voll— 
kommenen Luxation, da die Gelenkoberflaͤchen, im Vergleich 
mit den Kugel- und Kapſelgelenken, eine dieſem Proceß we⸗ 
niger guͤnſtige Geſtakt haben. Bei dem obigen Falle dienen 
zwei Umſtaͤnde der Anſicht zur Beſtaͤtigung, daß eine 
Beſchaͤdigung der Bänder oder des Knochens zur Luration 
praͤdisponirt habe. 1) Daß, von der Zeit des Unfalls an 
gerechnet, der Kranke beſtaͤndig Schmerzen fuͤhlte, welche 
durch wiederholt aufgelegte Blaſenpflaſter bedeutend erleich⸗ 
tert wurden; 2) die, nach 7 Wochen, von der Aufnahme 
des Patienten an gerechnet, deutlich bemerkbare Verkuͤrzung 
und Deformitaͤt des Beines und die vermehrte Lahmheit, 
welche Umſtaͤnde zur Entdeckung der vollſtaͤndigen Luxation 
führten. (London Medical Gazette. January 1833.) 
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Speichelfluß durch Opium geheilt. 
Von Dr. Graves. 

Eine Frau von mittlerem Alter, von zarter Conſtitu⸗ 
tion, hatte lange Zeit uͤber eine ſtarke leucorrhoea gehabt, 
welche, ohne daß eine Urſache dafuͤr angegeben werden konnte, 
ganz plotzlich verſchwunden war. Nach dieſer Unterdruͤckung 
ſtellte ſich eine leichte Bauchwaſſerſucht ein, welche durch An— 
wendung von harntreibenden und purgirenden Mitteln geho— 
ben wurde; aber dieſe Frau blieb in einem ſchlechten Ge— 
ſundheitszuſtande, litt am Magen, und wurde von hartnäcki⸗ 
gem Erbrechen gequaͤlt. Nach Verlauf eines Monates ver— 
ſchwand letzteres Symptom mit einemmal, und wurde durch 
einen reichlichen Speichelfluß erſetzt, gegen welchen weder 
Purgirmittel, noch adſtringirende oder andere Gurgelwaſſer, 
welche verordnet wurden, etwas auszurichten vermochten. 
Innerhalb 24 Stunden ſpuckte ſie mehr als anderthalb Noͤ— 
ſel Fluͤſſigkeit aus. Sie beſtand aus einem weißlichen zaͤ⸗ 
hen Schleim, welcher von der Schleimhaut der Scheidewand 
zwiſchen dem Luftroͤhrenkopfe und dem Schlundkopfe, fo wie 
von der hinteren Region des pharynx abgeſondert wurde, 
von wo er durch immmer wiederholte Vomituritionen alle zwei oder 
drei Minuten Tag und Nacht, faſt ohne Unterbrechung, in 
den Mund gefuͤhrt wurde, was die Patientin ſehr ermat— 
tete, indem es ihr den Schlaf raubte. Der pharynx wurde 
unterſucht und bot eine bleiche Farbe dar; die Wandungen 

deſſelben ſchienen weich und ſchlaff zu ſeyn, trotz der Irri— 
tation, welche durch die große Quantitaͤt des den Mund be— 
ſtaͤndig fuͤllenden Schleimes erzeugt wurde; es war hier kein 
Schmerz zu ſpuͤren und keine Spur der Entzündung zu er: 
kennen. Die Speichelorgane hatten mit der Krankheit gar 
nichts zu thun, und ſonderten nicht mehr Speichel ab, als 
im normalen Zuſtande. Der Appetit war ſchlecht, die Haut 
trocken und das Antlitz abgemagert. 

Die guten Wirkungen des Opiums in mehreren Faͤllen 
von krankhaften Abſonderungen, wie z. B. in dem diabetes, der 
Diarrhoͤe und einigen Faͤllen von Waſſerſucht, veranlaßten den 
Dr. Graves, es in dem eben mitgetheilten ſchwierigen Fall an— 
zuwenden, und er verordnete ſeiner Patientin 1 Gran Opium in 
Pillenform, alle 4 Stunden zu nehmen. Schon die folgende Nacht 
ſchlief ſie ſehr gut, und ſpuckte bei ihrem Erwachen nicht 
mehr aus. Dieſelben Pillen wurden einige Tage lang fort— 
geſetzt; hierauf mußte die Gabe derſelben wegen eines ſchwa— 
chen Ruͤckfalles vermehrt werden. Ungluͤcklicherweiſe führte 
das Opium eine Verſtopfung herbei, weßhalb es gaͤnzlich aus— 
geſetzt werden mußte. Dennoch hat ſich der Zuſtand der 
Patientin auf eine auffallende Weiſe gebeſſert; die krank— 
hafte Abſonderung hat betraͤchtlich abgenommen, und das 
Opium verfehlt nie, dieſelbe faſt gaͤnzlich zu vernichten, ſo 
oft die Patientin es anwendet. 

Der Dr. Graves haͤtte vielleicht auf dieſen in mehr 
als einer Hinſicht intereſſanten Fall den Ausdruck Speichel: 
fluß nicht anwenden ſollen, weil die Speicheldruͤſen mit die— 
ſer Krankheit gar nichts zu thun hatten. (The Dublin 
Journal of the med. and chimical Sciences, Jan. 
1833.) ö 
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Ueber individuelle Dispofition zu Verbrennungen. 
Von H. Earle. 

Einzelne Individuen ſcheinen die Eigenſchaft zu haben, 

daß ſie der Einwirkung hoher Temperaturgrade auf eine Er⸗ 

ſtaunen erregende Weiſe widerſtehen; die Mehrzahl jedoch er— 
leidet durch Hitze (ſowohl trockne als feuchte), ſobald fie über 
einen gewiſſen Grad ſteigt, Entzündung, Blaſenbildung und 
Brand, je nach dem Grade der Hitze, der Dauer ihrer Ein— 
wirkung und der eigenthuͤmlichen Anlage des Individuums. 
In Beziehung auf das letztere iſt beſonders zu bemerken, daß 
eine Stoͤrung oder Beeintraͤchtigung des Nerveneinfluſſes dem 
Koͤrper die Faͤhigkeit, die ihm eigenthuͤmliche Temperatur zu 
bewahren und derjenigen der umgebenden Körper zu widerſte⸗ 
hen, mehr oder minder raubt. Dieß iſt die einzige ratio— 
nelle Erklaͤrung der verſchiedenen Wirkungen, welche durch 
gleich ausgebreitete und gleich intenſe Einwirkungen der Hitze 
auf den menſchlichen Koͤrper hervorgebracht werden. Dieß 
wird durch folgenden Fall erlaͤutert: 

Eine Dame, welche lange Zeit in Oſtindien gelebt hatte, 
und während ihrer Reiſe nach Europa zuruͤck ſehr leidend 
geweſen war, hatte bald nach ihrer Ruͤckkehr das Ungluͤck, ihr 
Kleid anzubrennen, ſo daß dieſes groͤßtentheils von der Flamme 
zerftört wurde. Sie war gerade in vollem Anzug geweſen 
und ihr Schnuͤrleibchen war bloß auf der aͤußern Seite leicht 
verſengt; das Hemde ſelbſt zeigte gar keine Spur der Ein— 
wirkung des Feuers. Ich wurde den Tag darauf zu ihr 
gerufen und fand, daß die Haut des Armes, Halſes und 
der Seite bis zum unteren Rippenrand in ihrer ganzen Dicke 
zerftört war; das brandig abgeſtoßene Stuͤck war am tief— 
ſten und im weiteſten Umfange abgelöft über dem M. ser- 
ratus magn., welcher zum Theil wirklich bloßgelegt war. 
Ein ſehr betraͤchtlicher Theil dieſer brandigen Oberflaͤche war 
von der Flamme gar nicht beruͤhrt worden, da das Leibchen 
zwar etwas verſengt, aber ſonſt ganz unverſehrt war, es 
hatte alſo bloß die durch daſſelbe hindurchgeleitete Hitze eine ſo 
große Zerſtoͤrung hervorgebracht. Dieſer Fall iſt gewiß höchft 
merkwürdig, doch zweifle ich nicht, daß ähnliche Fülle in 
verſchiedenem Grade hie und da vorkommen; zur Erklaͤrung 
jenes Falles laͤßt ſich bloß annehmen, daß das Nervenſyſtem 
der Leidenden in einem geſchwaͤchten Zuſtand ſich befand und 
in gewiſſem Grade ſeine vis conservatrix verloren hatte. 
— Dieſe Annahme findet ihre Beſtaͤtigung in den Erſchei⸗ 
nungen, welche eintreten, wenn irgend ein Theil des Koͤr⸗ 
pers durch eine Operation oder eine andere zufällige Verlez⸗ 
zung aus dem Bereich des Einfluſſes des Nervenſyſtems ge— 
bracht worden iſt. Hieruͤber habe ich ſchon fruͤher in den 
Med. Chirurgical Transactions in einem Aufſatz „über 
die thieriſche Wärme” einige intereſſante Beobachtungen an- 
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gefuͤhrt. Ich erinnere hier bloß an folgende: — Bei einer 
jungen Frau hatte ich wegen tie douloureux ein großes 
Stuͤck des N. ulnaris ausgeſchnitten. Danach hatten nun 
die Theile, zu welchen dieſer Nerve ſeine Zweige ſchickte, 
namentlich der kleine Finger und die aͤußere Seite des Wings 
fingers, die Kraft, dem Wechſel der Temperatur zu wider 
ſtehen, verloren, waͤhrend an dieſer Eigenthuͤmlichkeit die 
uͤbrigen Theile der Hand nicht im Geringſten Theil nahmen; 
fo, z. B., brachte mäßig heißes Waſſer häufig Blaſen her- 
vor, und die einfache Einwirkung kalter Luft veranlaßte 
Brand der Fingerſpitze und den Verluſt des Nagels. — In 
einem andern Falle war der plexus axillaris durch eine ge= 
ſplitterte Fractur des Schluͤſſelbeins zerriſſen worden und 
ließ den ganzen Arm in einem gelaͤhmten Zuſtand, wobei 
nun ganz aͤhnliche Zufaͤlle ſich einſtellten. So ſteckte, z. B., 
der Kranke einmal feinen Arm kurze Zeit in warme Tre— 
bern und zog ihn an der ganzen Hand und dem Vorderarm 
mit Blaſen bedeckt wieder heraus. — (Lond. Med. and 
Phys. Journ.) 

Mi s c e lee 

Lapis infernalis bei Verbrennung empfiehlt Dr. 
Fricke als durch viele guͤnſtige Beobachtungen erprobt, beſonders 
bei tiefer Verbrennung zur Verhuͤtung entſtellender Narben, ein 
Reſultat, welches bis jetzt allerdings andere Mittel noch nicht zu 
leiſten vermochten. Die Brandblaſe werde durch einen Einſtich 
entleert, und nun alle feuchten, von Epidermis entblößten Stellen 
betupft; der dadurch verurſachte Schmerz iſt nicht ſo bedeutend 
als der Verbrennungsſchmerz ſelbſt, und läßt bald ganz nach. 
Zeigt ſich bei tiefen Verbrennungen nach einigen Stunden oder am 
andern Tage eine oder die andere betupfte Stelle von Serum oder 
Eiter feucht, ſo muß gleich wieder betupft werden, ſo daß immer 
eine trockene Kruſte auf der verbrannten Stelle ſich befinde. Unter 
der dicken Kruſte liegt das entbloͤßte Corium geſchuͤtzt und kann 
ſich 1 überhäuten. (Casper's Wochenſchr. f. d. gef. Heil⸗ 
kunde J.) 

Eine neue Brechweinſteinſalbe hat Dr. Hanay vor⸗ 
geſchlagen. Da es oft lange dauert, ehe die Blattern nach dem 
Einreiben der Brechweinſteinſalbe zum Vorſchein kommen, ſo empfiehlt 
derſelbe folgende Formel: 
R. Tart. stib. . . 3jj. 

gr. vj. Sublimat, corros, . 
Axung. 3 8 . 5 31 

Dr. Hanay hat an ſich ſelbſt zahlreiche Verſuche gemacht und 
ſpaͤteſtens bis zum zweiten Tage die Blattern erhalten, ſtatt des 
5ten oder 6ten. Die Einreibung muß mit einem warmen Flanell 
gemacht und bis zum Rothwerden der Haut fortgefegt werden. — 
Fuͤr manche Faͤlle empfiehlt er auch ſtatt der Pomade folgendes 
Waſchwaſſer: 
R. Tart. stib. 8 27 3 ij. 

Sublimat. corros. 2 2 gr. vi. 
Aqu. destill. . 0. 0. Ziß. 

Man fängt damit an, die Haut mit erwaͤrmtem Flanell zu reiben 
und dann reibt man mit dem Waſchwaſſer ein, was moͤglichſt warm 
ſeyn muß. 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

The Mosaical and Mineral Geology illustrated and compared. 
By W. M. Higgins F. G. S. Londe 4832. 8. 

Clinique médicale, suivie d'un traité des maladies cancéreuses. 
Par M. Cayol, ancien Professeur de clinique médicale de la 
faculté de médecine de Paris. Paris, 1853, 8. 
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Ueber die Bildung neuer Blutgefäße. 
(Schluß.) 

Ich gehe nun zu den von der Heilung der Capillargefäße 
und der mit ihnen verſehenen Theile etwas verſchiedenen Erſcheinun⸗ 
gen nach der Durchſchneidung größerer Blutgefäße über. 

Nach Jones, Beclard, Gendrin und Andern iſt bekannt, 
daß geringe Wunden groͤßerer Arterien und Venen (welche, wie 
alle andre organiſirte Theile, mit Capillargefaͤßen reichlich verſehen 
ſind) durch einen Proceß von organiſcher Adhaͤſion heilen, wie in 
andern Geweben: wegen der Gewalt aber, mit der das Blut in 
einer Arterie getrieben wird, iſt es nöthig, daß die Oeffnung, wel⸗ 
che ſich wieder ſchließen ſoll, nur klein ſey, ſo daß ſie nicht mehr 
als I oder hoͤchſtens 3 der Arterie betrage; dann fließt das 
Blut noch durch den Gefaͤßſtamm, fließt zum Theil aus, coagulirt 
in dem benachbarten Zellgewebe, und verhindert nun ein ferneres 
Ausfließen. Bald nachdem die Wunde gemacht worden iſt, entzuͤn⸗ 
den ſich die Gefaͤßwaͤnde in der umgebung, es ergießt ſich plaſti⸗ 
ſche Lymphe, ſchließt die Oeffnung, und vereinigt die getrennten 
Ränder durch den ſchon beſchriebenen Proceß. Dieſe plaſtiſche Lym⸗ 
phe iſt, in der Regel, hauptſaͤchlich an dem innern Theil der Ar 
terie ergoſſen, und wird ſchon in wenigen Tagen organiſirt. Iſt 
die Wunde eine Laͤngenwunde, fo zieht fie ſich bald fo ſehr zuſam⸗ 
men, daß ſie bald faſt ganz unbemerkbar wird; iſt aber die Wun- 
de eine Qucerwunde, fo trennen ſich, in der Regel, die Raͤnder 
weiter von einander, und der von der Lymphe ausgefuͤllte Raum ift 
dann natuͤrlich groͤßer. Nach Experimenten an Arterien und Ber 
nen ſcheint es in der That, daß die Lymphe in ſolchen Wunden 
bald in die eigentliche Subſtanz dieſer Gefaͤße verwandelt werde. 

Wenn nun, auf der andern Seite, der Stamm einer groͤßern 
Arterie ganz durchſchnitten wird, ſo wird die Blutung aus derſel⸗ 
ben, wenn ſie nicht ſo bedeutend iſt, daß ſie das Leben gefaͤhrdet, 
ſehr bald geftillt: 1) durch Zuruͤckziehen der beiden Gefaͤßenden in 
ihre Zellſcheide; 2) durch Verminderung ihres Durchmeſſers in Fol⸗ 
ge einer Zuſammenziehung der Arterienhaͤute an dem durchſchnitte⸗ 
nen Ende; 3) durch Gerinnung des Blutes außerhalb und inner⸗ 
halb der Arterie, und 4) beſonders wenn Zerreißung ſtattfand, 
durch Runzelung und Auf'raͤuſelung der inneren Haͤute. Ein Blut— 
coagulum innerhalb der Arterie ſcheint jedoch zur vollkommnen Ob— 
literation nicht noͤthig zu ſeyn, da man in der Regel kein Coagulum 
findet, wenn die Arterie in der Nähe eines Seitenaſtes unterbun— 
den oder durchſchnitten wurde. Auf irgend eine Verwundung der 
Arterie folgt immer ſehr ſchnell Entzuͤndung, und es ergießt ſich pla— 
ſtiſche eymphe in der Regel ſchon in 4 oder 5 Stunden. 5 

Es iſt jetzt nachgewieſen, daß, wenn eine Ligatur feſt um eine 
Arterie angelegt wurde, in der Regel die innern Haͤute zerriſſen 
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find, das Blut in der Röhre coagulirt und die Ränder der zerriſ— 
ſenen Haͤute aneinanderhaͤngen; es ergießt ſich Lymphe, als wenn 
das ganze Gefaͤß durchſchnitten waͤre, und in etwa 12 Stunden iſt 
dieſe Adhaͤſion bereits ſo ſtark, daß ſie dem Blutſtrome widerſtehen 
kann. Wenn die innern Haͤute einer Arterie durch die Anlegung 
eines einzigen Fadens durchſchnitten ſind, und wenn dieſer dann ſo— 
gleich wieder entfernt wird, ſo bleibt das Gefaͤß offen, und die 
Wunde an der innern Seite heilt ſchnell und vollkommen zuſam⸗ 
men. Wenn jedoch die innern Haͤute eines Gefaͤßes an mehreren 
Stellen nahe bei einander durch ſolche gleich wieder weggenommene 
Ligaturen getrennt ſind, oder wenn die innern Haͤute durch eine 
bedeutende Zerrung und Drehung der Arterie, oder durch irgend 
eine andere aͤußere Gewalt zerriſſen werden, ſo folgt die Verſchlie— 
fung des Gefäßes durch einen die Röhre ausfuͤllenden Lympherguß, 
welcher mit den Gefaͤßwaͤnden verwaͤchſ't. Profeſſor Turner 
(Transact. of the Medic.-chirurg. Society of Edinb. Vol. III.) 
hat einen ſehr merkwürdigen aber ähnlichen Obliterationsproceß bez 
ſchrieben, welcher bisweilen von ſelbſt in den größern Arterien des 
lebenden Körpers vorkommt, und eine Folge der Zerreißung ihrer 
innern Haͤute iſt. 

Auf der andern Seite, wenn eine Arterie eine beträchtliche 
Zeit comprimirt wird, ohne daß ihre innern Haͤute zerriſſen wer⸗ 
den, oder wenn dieſelbe durch einen fremden Koͤrper, der mit ihrer 
aͤußern Wandung in Berührung koͤmmt, gereizt wird, z. B., durch 
eine lockere Ligatur oder durch Einwirkung der Luft, ſo entſteht 
adhaͤſive Entzuͤndung in den innern Haͤuten, und es findet Oblite— 
ration ihres Canals ſtatt. Der Lympherguß mag nun Folge einer 
Durchſchneidung, Zerreißung oder Reizung der Arterienhäute ſeyn, 
ſo bildet er einen Pfropf in dem Innern der Roͤhre, welcher mit 
der gereizten Stelle der Arterienwand feſt verwaͤchſ't und allmaͤlig 
in das Blutcoagulum übergeht, welches zuerſt dazu diente, die Eir— 
culation durch die Arterie anzuhalten. Es ſcheint, daß auch an 
der aͤußern Seite der Arterie in Folge der Reizung Lymphe ergoſ⸗ 
ſen wird. Die Blutcoagula außerhalb und innerhalb der Arterie 
werden durch Abſorption entfernt, wenn das Gefaͤß geſchloſſen iſt, 
die Lymphe iſt alſo dasjenige, was das Gefaͤß dauernd verſchließt. 
Ich gehe nicht genau in die Beſchreibung des Verſchließ ungsproceſ⸗ 
ſes der Arterie ein, ſondern erwaͤhne bloß einiger damit verbun— 
denen Umſtaͤnde, welche unfre gegenwärtige Unterſuchung über die 
Organiſirung der Lymphe und die Bildung neuer Gefäße er⸗ 
laͤutern. 

So wie die Verſchließung der Arterie weiter fortſchreitet, ſo 
verbindet ſich die plaftifche Lymphe faſt in ihrem ganzen Umfang 
mit der innern Gefaͤßhaut, fie wird fefter und mit kleinen Blutge— 
faͤßen durchdrungen, welche zuerſt in Form iſolirter rother Puncte 
und Linien erſcheinen, aber im Verlauf von 12 oder 14 Tagen ſich 
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zu einem Negiwerk vereinigen und mit den Capillargefaͤßen der Ar⸗ 
terienhäute in Verbindung treten. Nun erſcheint die Lymphe ſehr 
gefaßreich, zu gleicher Zeit vermindert ſich der Durchmeſſer der 
Arterie bis zu den naͤchſten Collateralaͤſten, welche die Circulation 
befördern. Nun zieht ſich der Pflock oder Pfropf von organiſirter 
Lymphe im Innern zuſammen, und wird weniger gefäßreichz dieß dauert 
fort, bis die Arterie ganz dicht und von dem Ausſehen einer liga⸗ 
mentoͤſen Schnur iſt, die ſich zwiſchen zwei offenen Theilen einer 
Roͤhre ausdehnt, während zwiſchen dieſen beiden Theilen die Ver: 
bindung durch die Gollateraläfte erhalten wird. Bisweilen koͤmmt 
es indeß auch vor, daß ſich die Arterie nicht zuſammenzieht, und 
daß ein großes Coagulum, welches mit Gefaͤßen durchzogen iſt, das 
Innere ausfüllt. Plantin und Lobſtein haben zwei Fälle mit⸗ 
getbeilt, aus welchen hervorzugehen ſcheint, daß einige der kleinen 
Gefäße in dem Lymphpfropf ſo betraͤchtlich erweitert werden koͤn⸗ 
nen, daß ſie ſich der Bildung einer neuen Roͤhre innerhalb der 
alten Arterie zu naͤhern ſcheinen. 

Plantin erzählt, daß er bei einem Manne, dem 8 Jahre 
fruͤher die Cruralarterie unterbunden worden war, die Roͤhre der 
Arterie an der unterbundenen Stelle noch faſt von dem gewoͤhnli— 
chen Umfang, aber eine gute Strecke weit von einem großen Faſer— 
coagulum geſchloſſen gefunden habe; dieſes Coagulum war von eis 
nem geſchlaͤngelten Gefäß durchbohrt, welches als ein Aſt von der 
Außenſeite des offenen Theils der Arterie kam. Dieſe Arterie trennte 
ſich in dem Coagulum etwas unterhalb feiner Mitte in 2 Aeſte, des 
ren jeder nach dem entgegengeſetzten Ende des Coagulums lief und 
ſich abermals in kleinere und kleinere Zweige vertheilte. Dieſes 
Gefäß, von Plantin ſehr richtig als ein neu gebildetes betrachtet, 
erſchien um ſo eigenthuͤmlicher, da es mit den benachbarten Venen 
nicht in Verbindung ſtand. 

Der vom Profeſſor Lobſtein erzaͤhlte Fall iſt ziemlich aͤhn⸗ 
lich. Es war 2 Jahre vor dem Tode eine Ligatur an die Crural⸗ 
arterie angelegt worden; die Kniegelenkarterien waren ſehr erwei— 
tert, eine im Innern des nerv. ischiaticus verlaufende Arterie hatte 
faſt die Ausdehnung der art. radialis, Zweige der innern und Aus 
ßern circumflexa bildeten Anaſtomoſen mit den Kniegelenkarterien, 
der Stamm der Cruralarterie war nicht obliterirt und in ein Band 
verwandelt, ſondern umſchloß ein großes Coagulum, welches ſelbſt 
eine ziemlich ausgedehnte Arterie enthielt; dieſe Arterie, welche mit 
Injectionsmaſſe gefuͤllt war, ging 2 Zoll weit in dem Coagulum 
hin, ohne einen Seitenaſt abzugeben. Dieſe Faͤlle ſcheinen eine 
Wiedereröffnung der Arterie zu beweiſen, aber ein Fall von Ver⸗ 
einigung der beiden durchſchnittenen Enden, oder von fo vollſtaͤndi⸗ 
ger Wiedereroͤffnung der Arterienhoͤhlung, daß fie als eine vollſtaͤn⸗ 
dige Wiedererzeugung des Gefaͤßes betrachtet werden koͤnnte, iſt 
mir nicht bekannt geworden. 

Bald nach Verſchließung einer großen Arterie erweitern ſich 
die naͤchſten Collateralgefaͤße, bald darauf werden einige von dieſen 
weiter als die übrigen, die ausgedehnten Zweige wachſen mehr und 
mehr, nehmen einen geraden Verlauf, bis zuletzt bloß wenige uͤbrig 
bleiben, welche auf einem kurzen und freien Wege die beiden Theile 
der obliterirten Arterie mit einander in Verbindung ſetzen. Bis⸗ 
weilen laufen dieſe anaſtomoſirenden Gefaͤße ſo direct zwiſchen den 
beiden Arterientheilen hin, daß es, wenn man die Veraͤnderungen 
nicht verfolgt hat, ſchwer iſt zu glauben, daß ſie ihre Bildung den 
urſpruͤnglichen, kleinen, anaſtomoſirenden Capillargefaͤßen verdan⸗ 
ken. Dadurch ſind Einige zu dem Glauben gekommen, daß dieſe 
anaſtomoſirenden Aeſte neue Bildungen ſeyen, und man hat alſo ge— 
ſchloſſen, die größern Arterien koͤnnten ſich reproduciren wie die 
Capillargefaͤße, oder fie koͤnnten ſich wenigſtens auf eine gewiſſe 
Weiſe regeneriren. Wir wollen dieß kurz unterſuchen: Wenn die 
carotis von Thieren vermittelſt Durchſchneidung oder Ligatur ge— 
ſchloſſen iſt, beſonders wenn dieß auf beiden Seiten geſchehen iſt, 
ſo hat man gefunden, daß noch außer der Communication durch ana⸗ 
ſtomoſirende Gefaͤße, von denen man weiß, daß ſie vorher beſtan⸗ 
den, ſehr bald kurze Gefaͤße erſcheinen, welche mehr oder minder 
gerade von dem obern zum untern Ende der offenen carotis hin⸗ 
laufen, von denen im geſunden Zuſtand keine Spur aufzufinden iſt, 
und welche man daher fuͤr neue Bildungen gehalten hat. Mau— 
noir hatte bei einem Fuchs die carotis an 2 Stellen unterbunden 
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und dazwiſchen durchſchnitten. Die Arterie ſelbſt war in betraͤcht⸗ 
licher Ausdehnung obliterirt, aber ein kleines Gefäß von etwa 2 
Zoll Durchmeſſer ſetzte beide Enden mit einander in Verbin⸗ 
dung. Parry fand bei einem Widder, welchem er etwa ei 
Jahr zuvor die Carotiden unterbunden hatte, daß die Stele 
des obliterirten Theiles der carotis zur einen Seite von fünf 
kleinern Gefäßen von etwa 1 — 13 Zoll Länge erſetzt war, de⸗ 
ren einige gerade, andere gewunden verliefen. Parry haͤlt 
dieß fuͤr neue Bildungen aus folgenden Gruͤnden: 1) habe 
er nie bei vielen Zergliederungen der carotis ſolche Capillargefaͤße 
finden koͤnnen; — 2) hätten ſolche Gefäße, auch wenn fie vor⸗ 
handen wären, bei der Ligatur mit durchſchnitten werden muͤſſen; — 
3) ſeyen anaſtomoſirende Gefäße, welche von einem Theil einer Ar- 
terie zu einem andern derſelben Arterie in Bogenform verlaufen, 
nie bei Thieren beobachtet worden; — 4) kaͤmen die vasa vaso- 
rum, welche man als Urſprung jener neuen Gefäße betrachten 
koͤnnte, nicht direct von der Arterie, auf welcher ſie ſich vertheilen, 
ſondern ſeyen Zweige der zu den benachbarten Theilen gehenden 
Gefäße; und 5) ſey gewöhnlich eine beträchtliche Menge von Lym⸗ 
phe, welche organiſirt wird, an der äußern Seite der Arterie er- 
goſſen. — Dieſe Bemerkungen ſcheinen, obgleich fie zum Beweis 
der neuen Bildung jener Gefaͤße nicht zureichen, doch zu zeigen, 
daß wenigſtens ein Theil derſelben auf einem andern Wege entſtan⸗ 
den ſeyn muͤſſe, als durch einfache Erweiterung der früber beſtehen⸗ 
den anaſtomoſirenden Gefaͤße. Parry hat dieſe Unterſuchungen 
fpäter fortgeſetzt und auf jeden Fall kommen unter dieſen Falle 
vor, welche mit der Meinung, daß ſich die neuen Gefäße durch Er⸗ 
weiterung fruͤher vorhandener Capillargefaͤße bilden, ſehr in Wi⸗ 
derſpruch zu ſtehen ſcheinen. Seine Verſuche und die vortrefflichen 
Abbildungen, welche er uͤber die Verbindungsgefaͤße beigefuͤgt hat, 
haben gewiß viel zur Erlaͤuterung der Vorgänge nach der Ver⸗ 
ſchließung der carotis beigetragen. Indeß vermißt man doch eine 
genaue Beſchreibung der Structur dieſer Gefaͤße und eine genaue 
Vergleichung der angegebenen Erſcheinungen mit der natuͤrlichen 
Structur derſelben Theile. Mayer in Bonn, Dr. Ebel, Chri⸗ 
ſtiani, Schoͤnberg und Andere, und ich ſelbſt haben Parry's 
Verſuche wiederholt und ſehr aͤhnliche Reſultate erhalten; und 
manche Umſtaͤnde ſprechen in der That dafuͤr, daß die Verbindungs⸗ 
ade in der Nähe der obliterirten carotis zum Theil neugebildet 
eyen. 

Durch die Verſuche von Jones, Travers, Pecot, Ebel 
und Andern iſt es nachgewieſen, daß eine betraͤchtliche Menge Lym⸗ 
phe außerhalb der Arterie an der Stelle, wo ihre Haͤute durch⸗ 
ſchnitten oder unterbunden ſind, ergoſſen iſt, und haͤufig die ganze 
Oberflaͤche des Gefaͤßes, ſo weit ſie von den benachbarten Theilen 
gelöft war, uͤberzieht. Die Menge derſelben iſt verſchieden, je 
nach der Art der Verletzung; bisweilen bildet ſie eine einfache Lage 
über die verwundeten Oberflächen, bisweilen eine große Geſchwulſt, 
in welche die Enden der Arterie eingeſenkt ſind. Dieſe Lymphe 
wird nun organiſirt und vereinigt ſich mit der Arterie, ſo daß es 
ſchwierig iſt, die bandartigen Ueberbleibſel der obliterirten Gefaͤß⸗ 
portion wieder zu erkennen. Hieruͤber fuͤhrt Dr. Jones unter 
andern das Reſultat der Unterſuchungen an einem Hunde an, bei 
welchem 72 Stunden vor dem Tode an eine carotis 2 Ligaturen 
einen Zoll weit aus einander angelegt waren, zwiſchen welchen die 
Arterie ausgeſchnitten wurde. — Es fand ſich hier vom Bogen 
der Aorta bis mehr als einen Zoll oberhalb der unterbundenen 
Stelle eine betraͤchtliche Lage von plaſtiſcher Lymphe ergoſſen, in 
welcher die Arterie vollkommen eingeſchloſſen war; dieſe Lymphe 
verbreitete ſich uͤber die benachbarten Theile, und das Kopfende der 
Arterie war fo vollkommen von der plaftifchen Lymphe umgeben, 
daß es bei einer Anſicht von außen nicht moͤglich war, anzugeben, 
wo fie ſich endigte. In der Regel hat Parry die Unterſuchung der 
Thiere zu ſpaͤt vorgenommen, ſo daß er den Urſprung der Verbin⸗ 
dungsgefaͤße nicht unterſuchen konnte, aber bei 2 Thieren, welche 
ſehr bald nach der Unterbindung getoͤdtet wurden, fand er ſehr in⸗ 
tereſſante Erſcheinungen. Bei einem Thiere war auf einer Seite 
die carotis doppelt unterbunden, und dazwiſchen 2 Zoll weit aus⸗ 
geſchnitten worden. — 27 Tage nach der Operation fand ſich an 
der Stelle der ausgeſchnittenen Arterie ein feſter bandartiger Koͤr⸗ 
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per, der von außen der Arterie ſehr glich; derſelbe verband die 
beiden obliterirten Arterienenden mit einander und war vollkommen 
mit den aͤußern Haͤuten verwachſen. Eine oder 2 kleine Arterien 
entſprangen aus dem Ende dieſes bandartigen Koͤrpers, welcher 
wahrſcheinlich das Ueberbleibſel der verdichteten plaſtiſchen Lymphe 
darſtellte; dieſe Gefäße entſprangen an der von dem Herzen ent: 
fernten Seite, erreichten aber das Ende nicht, mit welchem fie fpä= 
ter wohl in Verbindung treten ſollten. Bei einem andern Verſuch 
an der carotis eines Widders fand Parry verdichtete Zellſubſtanz 
zwiſchen den beiden Arterienenden, welche ein Lager fuͤr neue Ar— 
terien bildete, die die Enden des Gefaͤßes mit einander in Verbin— 
dung ſetzten, und die Circulation wiederbergeſtellt hatten. In die⸗ 
ſen Faͤllen ſcheint es mir allerdings richtig anzunehmen, daß der 
Urſprung der Verbindungsgefaͤße das Reſultat der weitern Orga— 
niſation der plaftifhen Lymphe ſey, ganz wie dieß bei dem Adhaͤ⸗ 
ſionsproceß der Fall iſt; zu gleicher Zeit iſt es aber nicht noth⸗ 
wendige Folge, wie Parry annimmt, daß ſaͤmmtliche Verbin⸗ 
dungsgefaͤße auf dieſelbe Weiſe gebildet ſeyen. Im Gegentheil zei⸗ 
gen viele Umſtaͤnde in andern Faͤllen, daß viele dieſer Gefaͤße durch 
einfache Erweiterung der anaſtomoſirenden Aeſte entſtehen. 

Aus mehreren Experimenten geht hervor, daß die eigenthuͤm— 
lichen Verbindungsgefaͤße haͤufig nicht erſcheinen, wenn bloß eine 
carotis unterbunden oder auf eine andere Weiſe verſchloſſen wurde. 
Einige führen Beiſpiele an, in welchen nach der Ligatur der caro- 
tis das Blut wirklich durch erweiterte bekannte anaſtomoſirende 
Zweige von dem einen Gefaͤßtheil zum andern gefuͤhrt wurde, ge— 
rade wie an andern Koͤrpertheilen. So erzählt Dr. Jones einen 
Fall bei einem Hunde. Nach der Unterbindung der carotis der ei— 
nen Seite erweiterten ſich die anaſtomoſirenden Zweige der art. 
tlıyreoidea superior und inferior, während keine kurzen Verbin— 
dungsgefaͤße an den geſchloſſenen Arterienenden zu bemerken waren. 

In anderen Fällen, in welchen die Verbindungsgefaͤße faſt dis 
rect vom untern zu dem obern Theil der carotis gehen, iſt es 
dagegen leicht zu ſehen, daß fie ihren Urſprung der Erweite— 
rung der natürlichen anajtomofivenden Gefäße verdanken, weil 
ſie betraͤchtlich weiter laufen, als die Wunde oder der Raum 
reichte, welcher gewoͤhnlich von der ergoſſenen Lymphe ausgefuͤllt 
wird. Es iſt nicht ſchwer zu erklaͤren, wie ein ſolcher Gefaͤßbogen, 
der von einem Theile des Arterienſtammes zu dem andern geht, 
entſteht. Es giebt mehrere analoge Faͤlle von ſolchen Bogen, wel— 
che nach der Obliteration anderer Arterien vorkommen, und bei de⸗ 
nen nicht Grund iſt anzunehmen, daß Lymphe ergoſſen ſey, um zur 
Bildung neuer Gefäße Veranlaſſung zu geben, und bei welchen fo: 
gar die allmaͤlige Veraͤnderung und Erweiterung der ſehr kleinen 
anaſtomoſirenden Aeſtchen, welche ſpaͤter zu ſolchen Bogen werden, 
beobachtet werden kann. Das Verſchwinden der zahlreichen unter— 
geordneten Aeſtchen, welche von dem Verbindungsaſt zu den benach— 
barten Theilen gehen, ſcheint ſecundaͤr zu ſeyn, und wird erſt nach 
der Verſchließung der Hauptarterie bemerkt, und iſt wahrſcheinlich 
Folge der Erweiterung des Verbindungsaſtes, durch welchen nun 
das Blut raſcher durchfließt, ſo daß ſich jetzt die kleinern Aeſtchen 
verengern und ſchließen koͤnnen. Die natuͤrlichen anaſtomoſirenden 
Gefäße liegen immer außerhalb dem kuͤrzern und geraderen Verbin⸗ 
dungsaſt zwiſchen beiden Arterienenden, ſo daß letzterer von jenen 
eingeſchloſſen wird. In andern Faͤllen geht auch das kurze und 
eigenthuͤmlich gewundene Verbindungsgefaͤß aus dem untern Stumpf 
der obliterirten carotis zu den Zweigen der art. thyreoidea supe- 
rior, ſo daß wir annehmen koͤnnen, ein Theil derſelben ſey neu ge— 
bildet, ein Theil beſtehe aus erweiterten vorher beſtehenden Aeſten. 
Meiſtens gehen auch kleine Aeſtchen von dem Verbindungsgefaͤß zu 
den benachbarten Theilen. 

Andere Experimente vom Dr. Ebel zeigen noch vollftändiger 
den fruͤhern Urſprung der Verbindungsgefaͤße. Bei einem Pferd, 
welchem ein Monat vorher beide Carotiden unterbunden worden 
waren, fand Dr. E. die Arterien auf einer Seite ganz von einer 
Maſſe coagulirter Lymphe mehrere Zoll weit umſchloſſen, und dieſe 
Lymphe zeigte durch ihre Subſtanz viele rothe Puncte, welche eben 
fo viele neue Blutgefäße, die in ihr entſprangen, anzuzeigen ſchie⸗ 
nen. Bei einem andern Pferde, bei dem die rechte carotis mit 
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zwei anderthalb Zoll von einander liegenden Ligaturen unterbunden 
worden, und bei welchem der zwiſchenliegende Theil der Arterie 
weggenommen war, fand er 2 Monate nach der Operation die Ar— 
terienenden, 2 Zoll von einander entfernt, von vieler dichten Lym⸗ 
phe, mit kleinen Gefäßen durchwoben, umgeben. Die Arterienenden 
waren bis zum naͤchſten Collateralaſt obliterirt und hingen ſo feſt 
mit der Lymphe zuſammen, daß ſie bloß mit dem Meſſer getrennt 
werden konnten. Gefaͤße, welche von dem untern Ende kamen, 
und daher durch die Lymphe durchgingen, begaben ſich zu den be= 
nachbarten Muskeln, waren ungewoͤhnlich gewunden und communi⸗ 
cirten durch offene Muͤndungen mit den erweiterten Collateralaͤſten, 
die von dem obern Ende der carotis kommen. 

Dr. Schönberg (Journal de Progres, vol. XII. 1828. p. 
70) durchſchnitt die carotis von Ziegen auf beiden Seiten in Zwi⸗ 
ſchenraͤumen von einigen Wochen, und ſchloß jedesmal unmittelbar 
darauf die aͤußere Wunde; und fand nun bei der Unterſuchung 2 
Monate nach der Operation die Arterienenden durch einen betracht 
lichen Zwiſchenraum von einander getrennt und in einen dunkelge⸗ 
färbten Klumpen eingeſenkt. Die zellige Textur der Außenſeite die: 
ſes Klumpens war mit einem ſehr feinen Gefaͤßnetzwerk verſehen 
(wovon einige ſpaͤter erweitert zu jenen Bogen Veranlaſſung geben 
mögen), in dem Innern des Klumpens fand er ein ſehr verſchlun— 
genes Netzwerk von Gefäßen, welches zwiſchen den obliterirten Ar— 
terienenden mit Injegtionsmaſſe ausgefüllt worden war, und ſorg⸗ 
faͤltig auspraͤparirt wurde: dieſe letzten konnten ohne Zweifel bloß 
als neugebildete Gefäße betrachtet werden; es ſcheint alſo, daß auch 
in dieſen Faͤllen eine gewiſſe Anzahl communicirender Canaͤle neu 
gebildet war, da ſie innerhalb der Lymphe lagen, und die neuen 
Gapillargefäße, welche ſich in der Lymphe um das obliterirte Ar— 
terienende herum bilden, eine Vereinigung mit dem Innern zu 
Stande brachten, indem ſie ſich mit den duͤrchſchnittenen Gefaͤßen, 
oder mit kleinen ſchon vorherbeſtehenden Collateralaͤſten verbanden. 
Da fie zugleich mit den durchſchnittenen Enden der in der Nache 
barſchaft ſich veraͤſtelnden Gefaͤßzweige in Verbindung kamen, 
ſcheint es, daß fie ſich allmälig erweiterten, fo wie ſich die Lym⸗ 
phe mehr organiſirte, daß ihre Zahl abnahm, je nachdem der Durch⸗ 
meſſer einiger derſelben zunahm, und daß endlich die Verbindungs⸗ 
gefaͤße, von denen man annahm, daß ſie wiedererzeugte Carotiden⸗ 
ſtaͤmme ſeyen, auf dieſe Weiſe gebildet werden. 

Als Hauptgründe dafür, daß dieſe Verbindungsgefäße nicht 
ſaͤmmtlich von fruͤher vorhandenen erweiterten Gefaͤßen entſtehen, 
ſondern zum Theil in der plaſtiſchen Lymphe durch neue Bildung 
zum Vorſchein kommen, mag Folgendes angefuͤhrt werden: daß ſie 
nicht erweiterte anaſtomoſirende Collateralaͤſte ſind, geht aus der 
geringen Anzahl, an manchen Stellen aus der ſcheinbar völligen 
Abweſenheit ſolcher Gefäße in dem natürlichen Zuſtand der Theile 
hervor: daß fie nicht vasa vasorum find, geht aus dem Umftand 
hervor, daß die vasa vasorum der Carotidenſcheide, gleich denen 
andrer großer Gefaͤße des Koͤrpers, im Allgemeinen nicht direct mit 
der Gefaͤßhoͤhle ſelbſt communiciren, ſondern von benachbarten Arte 
rienaͤſten herzutreten; auch muß man ſich erinnern, daß die vasa 
vasorum, woher ſie auch entſpringen moͤgen, auf jeden Fall durch 
die Ligatur, oder Durchſchneidung auch getrennt werden. Als di: 
recte Beweiſe, daß die Verbindungsgefaͤße neu gebildet find, koͤnnen 
angefuͤhrt werden: die Art, wie die Lymphe rund um die Enden 
der verſchloſſenen, oder durchſchnittenen Arterie ergoſſen wird, und 
die Beobachtung betraͤchtlicher Gefäße, die ſich während der Orga⸗ 
niſation dieſer Lymphe bilden; 2) der Umſtand, daß die Enden der 
durchſchnittenen, oder obliterirten Arterie in der Regel ganz in dieſe 
Lymphe eingeſenkt ſind, und 3) der Umſtand, daß das Verbindungsge⸗ 
faͤß in Lange und Ausdehnung der ergoſſenen Lymphe meiſtens ent⸗ 
ſpricht. (A probationary essay on the formation of new blood- 
vessels. by Allen Thomson. M. D. May. 1832. Edinb,) 

Ueber die Temperatur der Mineralwaſſer in der 
Cordilleras der Anden 

iſt eine Denkſchrift von Bouſſingault der Pariſer Academie 
der Wiſſenſchaften vorgeleſen worden. Die, von Laplace geltend 

14 * 



215 

gemachte Erklärung der Wärme der heißen Quellen, daß dieſe 

von der erhoͤhten Temperatur im Innern der Erde ausgehe, ſcheint 

durch eine Menge von Beobachtungen, welche man auf der Cor⸗ 

dillera angeſtellt hat, ſich zu beftätigen. So glaubt man in der 

Kette des Kuſtenſtrichs von Venezuela zu bemerken, daß die Tem⸗ 

peratur der Quellen, im Verhältniß zu der Höhe ihrer Lage, ab⸗ 

nehme. Die heißen Quellen von las Trincheras, in der Nähe 

von Puerto Cabello, das beinahe in gleicher Linie mit dem Mee⸗ 

resſpiegel liegt, haben, z. B., eine Temperatur von 97 (Gen: 

tigr.), während die Quelle von Mariara, die bereits 476 Metres 

über der Meeresflaͤche liegt, nur eine Temp. von 64° hat. Die 

Quelle von Onoto, welche 702 Metres hoch liegt, hat nur 445 

5' Temperatur. In den Trachytlagen, namentlich in der Nähe 

der Vulcane, bemerkt man indeß dieſe Regelmäßigkeit bei dem Ab: 

nehmen der Temperatur der heißen Quellen nicht mehr, und es 
ſcheint, als ob die oͤrtliche urſache, welche die vulcaniſche Erſchei⸗ 

nung zu Wege bringe, einen bedeutenden Einfluß auf die Tempera⸗ 

tur dieſer Gewaͤſſer habe. Es dürfte alſo intereſſant ſeyn, zu un⸗ 

terfuhen, ob die heißen Quellen in der Nähe der vulkaniſchen 
Heerde entſpringen. Um zu dieſem Reſultate zu gelangen, wuͤrde 
man die in der Naͤhe der Vulcane entſpringenden Quellen einer 

chemiſchen Pruͤfung unterwerfen, und namentlich die Natur des 

Gaſes, das ſie enthalten, zu beſtimmen ſuchen muͤſſen. Sollten 
dieſe Gasarten dieſelben ſeyn, welche man in den Kratern (der 

Vulcane) findet, ſo wuͤrde dieß ſchon ein hinreichender Grund ſeyn, 

anzunehmen, daß die Quellen mit den Stoffen, welche ſich in den 

Vulcanen finden, in Beruͤhrung gekommen ſind, und die Salze, 
welche, aufgelöfet, in den Mineralwaͤſſern vorkommen, dann auch 

als auflösbare Erzeugniſſe, welche ſich im Innern der Vulcane bil— 
den, anzuſehen ſeyen. Aus Hrn. B's Analyſe hat es ſich nun er⸗ 
geben, daß die Gasarten in den Quellen eben dieſelben ſind, 
welche man in den Kratern der Vulcane findet, d. h. Kohlen⸗ 
und Schwefelwaſſerſtoffgas. Es iſt alſo wahrſcheinlich, daß die 

in den Trachytlagen des Aequators ſich findenden heißen Quellen 

ihre Temperatur dem unterirdiſchen Feuer zu danken haben, und 

daß die, in ihnen ſich vorfindenden, Salze aus dem Innern der 

Vulcane kommen. Hr. B. unterſucht noch die Frage, ob nicht die 

Temperatur dieſer Quellen einer Veraͤnderung unterworfen ſey. 

Im Jahr 1800 fand Hr. A. v. Humboldt die Temperatur der 

Quelle von Mariara 59° 3“ ECtgr., während im Jahr 1823 Hr. 

Bouffingault mit Hrn, M. Rivero das Thermometer in der⸗ 

ſelben Quelle auf 64° Etgr. ſteigen ſah. Ein ſo bedeutender Un⸗ 

terſchied (5° 3“ Etgr.) kann nicht in der verſchiedenen Empfindlich⸗ 

keit der Inſtrumente feinen Grund haben, und zwar um fo wenis 

ger, da die Beobachtungen dieſer Herren in la Guayra und Gars 

raccas mit denen des Hrn. v. Humboldt daſelbſt vollkommen 

übereinftimmen. Eher koͤnnte man glauben, daß, da die Quelle 

von Mariara eigentlich ein großer Gießbach iſt, die Beobachtung 

an einem anderen Orte angeſtellt worden ſey, obgleich dergleichen 

immer an mehreren Orten zugleich gemacht worden. Auffallend iſt 

aber der Unterſchied bei las Trincheras, wo das Waſſer aus zwei 
kleinen, neben einander liegenden, Granitbecken hervorſtroͤmt. Das 
größte dieſer Becken hat einen Cubikinhalt von ungefähr 2 Fuß. 
Hr. v. Humboldt giebt fuͤr die Temperatur von las Trincheras 

90° 2/ Etgr. an: 23 Jahr fpäter fanden die Herren Bouſſin⸗ 

gault und Rivero 922 2/ Ctgr. für das eine, und 97” (Etgr. 
für das andere Becken. Sowohl Hrn. v. H's. als ihre Beobach⸗ 
tungen wurden im Februar angeſtellt. Die Temperatur der Quel- 
len von Mariara und las Trincheras ſcheint alſo, in dem kurzen 
Zeitraum von noch nicht einem Vierteljahrhundert, um mehrere 
Grade zugenommen zu haben. (B. N. v. St. u. G. S.) 

Salzſaures Zinnoryd zur Aufbewahrung anato— 
miſcher Praͤparate. 

Der Alcohol, deſſen man ſich bisher zur Aufbewahrung thie— 
riſcher Stoffe bediente, hat außer ſeinem hohen Preiſe mehrere 
Nachtheile, welche in vielen Faͤllen deſſen faͤulnißwidrige Eigen— 
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ſchaften faft unnüg machen. Andre zu dieſem Zwecke vorgeſchlagene 
Mittel, als Kochſalzloͤſung, Salpeter, Alaun, Zinkvitriol, Sale 
miak, ſchwefelſaures Eiſenoxyd, citronenſaures Silber und ſchwef⸗ 
lige Säure, ließen dieſen entweder nur unvollkommen erreichen, 
oder ſie hatten Nachtheile, die deren Anwendung im Wege ſtanden. 

Herr Taufflieb machte Verſuche mit einer großen Anzahl 
Salzloͤſungen, und fand, daß ſalzſaures Zinnoxyd alle Bedingun⸗ 
gen in ſich vereinigt, um es dem Alcohol zur Aufbewahrung thie⸗ 
riſcher Subſtanzen vorzuziehen. Muskelfleiſch mit Zellgewebe und 
Fett erhielt ſich in einer Aufloͤſung dieſes Salzes während 10 Mo- 
naten vollkommen friſch, ſo daß es, ausgenommen eine ſehr leichte 
Braͤunung der durch Blut gefaͤrbten Theile, weder in Conſiſtenz, 
noch im aͤußern Anſehen eine Veränderung erlitten hatte. Ein an= 
deres einige Tage in Zinnſolution gelegenes Stuͤck Fleiſch wurde, 
nachdem es mit Waſſer abgeſpuͤhlt war, an die Luft gelegt, wo es, 
obgleich ganz von Feuchtigkeit durchdrungen, nach 10 Tagen nicht 
im geringſten veraͤndert war, und dann ohne Zerſetzung austrock⸗ 
nete. 

Das ſalzſaure Zinnoxyd kann demnach ſowohl zur Aufbewah— 
rung als zum Austrocknen anatomiſcher Präparate gleich gut ans 
gewendet werden. Man bedient ſich dazu am beften einer Auflös 
fung von 1 Theil Salz (welches aber kein Oxydul enthalten darf) 
in 24 Theilen Waſſer, welches mit etwas Salzſaͤure angeſaͤuert wor⸗ 
den. (Journ. d. Chim. méd., Juin. 1832.) 

M i ů 8 el 

Eine Zunahme der Durchſchnaittsdauer des menſch⸗ 
lichen Lebens ergiebt ſich aus den Berechnungen des Pariſer 
Laͤngenbureau's, welches angiebt, daß im J. 1789 das Durchſchnitts⸗ 
alter 282 Jahre war, wogegen es im J. 1831 auf 314 Jahr ge⸗ 
ſtiegen iſt, — wozu die Vaccination nicht wenig beigetragen ha⸗ 
ben mag. 

Der Ornithorynchus. Verfloſſenen September theilte 
Dr. Weatherhead dem Committé der Zoologiſchen Geſellſchaft 
zu London, Auszuͤge eines Briefes mit, welchen er von dem jetzt in 
New-South- Wales lebenden Lieutenant the Hon. Lauderdale 
Maule erhalten hatte, und welche ſich auf die Lebensweiſe des Or— 
nithorynchus bezogen. „Im Laufe des Fruͤhjahrs 1831, ſchreibt 
Lieutn. Maule, als ich nach dem Innern von New-South⸗ 
Wales detaſchirt war, gab ich mir viele Mühe, um die Wahrheit 
der allgemein angenommenen Angabe zu erforſchen, d. h., ob der 
weibliche Ornithorynchus Eier lege und ſeine Jungen ſaͤuge. Durch 
den Eifer eines Soldaten vom 39. Regiment, welcher an dem 
Fiſh River ſtationirt war, wurde ein an Ornithorynchen ſehr reis 
cher Gebirgsſtrom und an dieſem mehrere Neſter jenes ſcheuen und 
außerordentlichen Thieres entdeckt. Der Ornithorynchus graͤbt ſich 
in das Ufer der Fluͤſſe ein, und waͤhlt ſich gewoͤhnlich eine Stelle, 
wo das Waſſer tief und langſam fließend und das Ufer ſteil und mit 
Schilf bedeckt, oder mit Bäumen uͤberhangen iſt. Betraͤchtlich 
unterhalb der Stromesoberflaͤche ift die Haupt-Oeffnung zu einem 
engen Gange, welcher gerade und unter rechtem Winkel von dem 
Fluſſe abgehend in das Ufer eindringt, und allmälig über dem hoͤch— 
ſten Waſſerſtand, in einer Entfernung von einigen Ellen von dem 
Uferrand, ſich in zwei Aeſte theilt, welche rechts und links 
eine kreisartige Richtung verfolgend, ſich in dem Neſte ſelbſt 
wieder vereinigen; letzteres iſt eine geräumige Höhle, welche mit Blät- 
tern und Moos ausgekleidet und ſelten weiter als ſechszehn Ellen von 
dem Waſſer entfernt, oder weniger als zwei Fuß unter der Ober: 
fläche des Bodens gelegen iſt. Mehrere dieſer Nefter wurden mit 
Muͤhe und Arbeit aufgedeckt. Eier in vollkommenem Zuſtande 
wurden nicht darin gefunden, allein Stuͤcke einer den Eierſchaalen 
ähnlichen Subſtanz wurden aus den Neſtern hervorgezogen. Im In: 
neren mehrerer Weibchen, welche geſchoſſen wurden, fanden ſich Eier 
von der Groͤße einer Flintenkugel und kleiner, aber unvollſtaͤndig 
ausgebildet und ohne aͤußere Schaale. (Asiatic Journal. Febr, 1833. 
p. 160. Veral. Notizen 748. No. 22. des XXXI V. Bds. S. 346.) 
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Fall eines Steinſchnittes bei einem kleinen 
Maͤdchen. 

Von W. J. Clement. 

Waͤhrend ich die Beſorgung des Verſorgungshauſes in 
Shrewsbury hatte, wurde meine Aufmerkſamkeit durch eine 
der Waͤrterinnen auf die Sjaͤhrige Mary Thomas ge— 
richtet. . 

Die Waͤrterin erzählte mir, daß ſelbige in einem Zus 
ſtande großer Schwaͤche und Abmagerung ſey, und ſeit je— 
ner Zeit immer uͤber Schmerz in der Blaſe geklagt habe. 
Die Kleine ſchrie heftig, wenn ſie das Waſſer laſſen mußte. 

Bei der Unterſuchung fand ich die aͤußern Geſchlechts— 
theile und die Haut zwiſchen den Schenkeln ſehr wund und 
an mehrern Stellen tief ulcerirt, ich war daher geneigt, den 
Schmerz, welchen das Kind bei'm Waſſerlaſſen hatte, davon 
herzuleiten, daß der Urin mit der aufgefreſſenen Oberflaͤche 
in Beruͤhrung kam und dieſelbe reizte. Ich empfahl vorher 
der Waͤrterin, auf dieſes Kind beſondere Sorgfalt zu ver— 
wenden, die Theile mit einem adſtringirenden Waſſer zu 
waſchen, und ſpaͤter ſie zwei oder drei mal taͤglich mit lapis 
calaminaris zu beſtreuen. 

In Verlauf von einer Woche oder 9 Tagen waren die 
excorürten Theile vollkommen geheilt, und die Roͤthe und 
Entzuͤndung derſelben vollkommen verſchwunden, das Kind 
litt aber fortwaͤhrend noch eben ſo ſtark wie fruͤher, und 
jedesmal noch lange Zeit, nachdem es das Waſſer gelaſſen 
hatte. Ich vermuthete daher, daß die Urſache dieſer Schmer— 
zen und Reizung ein Stein ſeyn moͤge, und beſtimmte dieß, 
ſo gut es gehen wollte, da ich keine Steinſonde bei der 
Hand hatte, dadurch, daß ich mit einer gewoͤhnlichen ſilber— 
nen Sonde in die Blaſe einging. Sobald ich in die Blaſe 
gelangte, ſtieß ich auf einen Stein, den ich als von bedeu— 
tender Größe dadurch erkannte, daß ich die Spitze des Sn: 
ſtrumentes allmaͤlig über feine Oberflache und um ihn her— 
um fuͤhrte. 

Die Groͤße des Steines war ſo bedeutend, daß die 
Moͤglichkeit, ihn durch die Harnroͤhre eines fo jungen Maͤd⸗ 
chens herauszubefoͤrdern, ganz ausgeſchloſſen war, wenn man 
auch dieſen Theil moͤglichſt weit durch mechaniſche Mittel 
ausdehnte; aber ich hoffte, es werde mir gelingen, die Er— 
weiterung des Canales wenigſtens ſo weit zu bewirken, daß 
die Einfuͤhrung einer duͤnnen Zange moͤglich wuͤrde, mit wel— 
cher der Stein gefaßt, und vielleicht, wenn er zerbrechlich 
waͤre, in Stuͤcke zerſprengt werden koͤnnte. 

Es wurde taͤglich eine Sonde eingefuͤhrt, bis endlich 
die dickſte mit Leichtigkeit eingefuͤhrt werden konnte. Nach 
den Sonden fuͤhrte ich Quellmeißel von Preßſchwamm in die 
Harnroͤhre ein; ihre Ausdehnung verurſachte jedoch ſolche 
Schmerzen, daß ich ſie weglaſſen mußte. Die Harnroͤhre 
war indeß fo weit ausgedehnt, daß eine gewöhnliche Polypen— 
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zange ohne große Schwierigkeit in die Blaſe eindrang; ſobald 
ich aber die Zangenarme zu oͤffnen verſuchte, ſo ſchrie das 
Kind heftig, und litt offenbar eben ſo bedeutend, als Knaben, 
die die Steinoperation aushalten. Das Inſtrument wurde 
daher zuruͤckgezogen, und am andern Tage eine Zange mit 
laͤngern Armen eingefuͤhrt, mit welcher es mir gelang, den 
Stein zu faſſen. Dieſer zeigte ſich aber ſo hart, und von 
fo feſter Textur, daß er jedem Verſuch, ihn zu zerbrechen, 
widerſtand. 

Das Kind litt ſo bedeutend bei dieſem Verſuch, daß ich 
beſchloß, denſelben nicht zu wiederholen, ſondern die Opera— 
tion des Steinſchnittes vorzunehmen, ſobald das Kind durch 
Regime und Arzneimittel gehoͤrig darauf vorbereitet waͤre. 

Ich verrichtete daher nach einiger Zeit in Gegenwart 
mehrerer Aerzte die Operation. 

Nachdem das Kind in die Stellung, wie zum Stein— 
ſchnitt bei'm Manne gebracht worden war, führte ich zuerſt 
die dickſte Leitungsſonde von Carl Bell in die Blaſe ein, 
legte ſie auf den Stein an, und gab dem Aſſiſtenten An— 
weiſung, wie er ſie in dieſer Stellung feſthalten ſolle. Mit 
einem großen Scalpell machte ich nun einen langen und wei— 
ten Einſchnitt laͤngs der Seite der Scheide faſt bis zum 
anus herab. Das Meſſer wurde hierauf in die Harnroͤhre 
eingeſetzt, und bis in den Blaſenhals vorwaͤrts geſchoben, 
worauf der Urin in einem vollen Strahl hervorſtuͤrzte. Zu— 
naͤchſt fuͤhrte ich nun den Zeigefinger meiner linken Hand in 
die Blaſe ein, und fuͤhlte den Stein; — nachdem ich mich 
uͤberzeugt hatte, daß der Einſchnitt groß genug war, ſo 
daß der Stein leicht ausgezogen werden konnte, fuͤhrte ich 
die Zange ein (indem ich meinen Finger als Leiter fuͤr die 
Zangenarme benutzte) und zog nun ſogleich einen Stein, groͤ— 
ßer als ein Taubenei, aus. Ein Stuͤckchen geoͤlte Leinwand 
wurde in die Wunde eingelegt, und die kleine Kranke in's 
Bette gebracht. 

Die Operation war in wenigen Seecunden verrichtet / 
und das Kind litt offenbar weniger von den Einſchnitten, 
als von den fruͤhern Verſuchen, den Stein zu faſſen und zu 
zerbrechen. . 

Es waͤre unnuͤtz, ganz genau die Details dieſes Falles 
zu beſchreiben; ich bemerke bloß, daß in Verlauf von 16 
Tagen die Wunde vollkommen geheilt, und das Kind im 
Stande war, aufzuſtehen, indem es keinen Nachtheil von 
der Operation verſpuͤrte, als die Unmoͤglichkeit, den Harn an 
ſich zu halten. Bald darauf wurde ſie von ihren Aeltern 
aus dem Hauſe genommen, ſo daß ich ſie bis vor kurzer Zeit 
aus dem Geſicht verlor. Vor einiger Zeit aber fand ich, 
daß das stillicidcium urinae aufgehört hatte. Die Blaſe 
iſt indeß fortwaͤhrend ſehr reizbar, ſo daß die Kleine nie eine 
etwas groͤßere Quantitaͤt Urin ſich in der Blaſe anſammeln 
laſſen kann. In jeder andern Ruͤckſicht befindet fie ſich voll 
kommen wohl. 
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Bemerkungen. Der Steinſchnitt bei'm weiblichen 
Geſchlecht koͤmmt uͤberhaupt ſelten vor, da wegen der Kuͤrze 
und Ausdehnbarkeit der Harnroͤhre neugebildete Steine ohne 
Schwierigkeit aus der Blaſe ausgetrieben werden. Auch ſind 
ſehr glaubwuͤrdige Beobachtungen bekannt, daß Steine von 
bedeutendem Umfange aus der Blaſe erwachſener Frauen aus— 
gezogen worden ſind, ohne daß es noͤthig war, das Meſſer 
dabei in Anwendung zu bringen, indem haͤufig die Harn— 
roͤhre in einem faſt unglaublichen Grade ausgedehnt worden 
iſt, um jene Steine durchzulaſſen. 

In Betracht des Alters des Maͤdchens, von dem ich 
ſo eben geſprochen habe, iſt zuzugeben, daß der Stein eine 
bedeutendere relative Groͤße hatte im Verhaͤltniß zur Blaſe 
und zum Durchmeſſer der Harnroͤhre als in irgend einem an— 
dern Falle von Blaſenſtein, welcher durch die erweiterte Harn— 
roͤhre ausgezogen worden iſt. Ein Stein von faſt derſelben 
Größe iſt wohl ſchon bei erwachſenen Frauen durch die all 
maͤlig erweiterte Harnroͤhre ausgezogen worden, und dieß iſt 
auch nicht zum Verwundern, da der Durchmeſſer des Cana— 
les im Verhaͤltniß mit den uͤbrigen Koͤrpertheilen waͤchſt. 
Wenn man aber bedenkt, daß die Harnroͤhre dieſes Kindes 
auf mechaniſche Weiſe ſo ſehr erweitert wurde, daß eine Po— 
lypenzange durch dieſelbe eingefuͤhrt werden konnte, ſo wird 
man mich nicht anklagen, daß ich mich zu haſtig des Meſ— 
ſers bedient habe, ohne vorher gehoͤrig verſucht zu ha— 
ben, ob ich nicht den Stein durch die Harnroͤhre ausziehen 
koͤnnte. 

Bei'm weiblichen Geſchlecht bleibt der Umſtand immer 
ein Einwurf gegen den Gebrauch des Meſſers, daß das Ver— 
moͤgen, den Urin zu halten, in der Regel durch die Durch— 
ſchneidung des Blaſenhalſes verloren geht; in Folge davon 
iſt die Kranke fuͤr ihre uͤbrige Lebenszeit einem Leiden unter— 
worfen, welches fuͤr das weibliche Zartgefuͤhl am allerem— 
pfindlichſten iſt. In gegenwaͤrtigem Falle blieb aber keine Al— 
ternative; das Kind haͤtte ohne Huͤlfe der Operation beſtaͤndig 
ſo viel Reiz und Schmerz aushalten muͤſſen, daß dadurch 
ſeine Geſundheit untergraben und es einem ſchmerzlichen und 
fruͤhzeitigen Tode entgegengefuͤhrt worden waͤre. Der Erfolg 
des Falles zeigt uͤberdieß, daß, wenn auch eine Zeit lang 
stillicidium urinae als Folge einer Durchſchneidung der 
Muskelfaſern, welche den Sphincter der Blaſe bilden, zu— 
ruͤckbleiben kann, die Theile doch bei jungen Kranken biswei— 
len ihren Tonus wiedererlangen koͤnnen, ſo daß jene trau— 
rigen Nachleiden beſeitigt werden. 

Auch habe ich einen Fall von Blaſenſtein bei einer er— 
wachſenen Frau beobachtet, wobei nach großen Schwierigkei— 
ten der Stein durch die Harnroͤhre entfernt wurde. In dieſem 
Falle konnte aber, entweder in Folge der uͤbermaͤßigen Erweite— 
rung des Canales, welche noͤthig war, um den Stein durch— 
zulaſſen, oder in Folge irgend einer Verletzung des Bla— 
ſenhalſes beim Ausziehen des Steins, die Frau ſpaͤter 
nie mehr willkuͤhrlich den Urin zuruͤckhalten, ſondern war be— 
ſtaͤndig einem stillicidium urinae unterworfen. Dieſer 
Fall beweift daher, daß, wenn die weibliche Harnroͤhre durch 
mechaniſche Mittel über einen gewiſſen Punct ausgedehnt wird, 
das Vermögen den Urin zu halten eben fo ſehr gefaͤhrdet 
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ift, als bei der Durchſchneidung der Harnroͤhre und des 
sphincter der Harnblaſe. (Observations in Sugery 
and Pathology, by W. J. Clement, London, pag. 
186.) 

Anuria renalis neonatorum et senum. 

Unter dieſem Namen erinnert Hr. M. R. Jahn zu 
Meiningen an zwei wenig beachtete und wichtige Krankheits— 
formen, welche zugleich zeigen, wie oft ſich das Kindesalter 
und Greiſenalter in ihren krankhaften Aeußerungen entſpre— 
chen. Die Anuria renalisinfantum giebt ſich durch 
folgende Erſcheinungen kund: der Harn geht bei befallenen 
Kindern in geringer Menge und nur tropfenweiſe ab, und 
zeigt großen Gehalt an Harnſtoff, ſo daß er die Windeln 
ſtark faͤrbt und heftig riecht. Die kleinen Kranken thun 
klaͤglich bei'm Harnlaſſen, ſchreien dabei und ziehen die Fuͤße 
gegen den Leib, ſo daß ſie Brennen zu empfinden ſcheinen. 
Der Trieb zum Harnen kommt ſehr haͤufig alle Viertelſtun— 
den und oͤfter vor. — Neben dieſen Beſchwerden zeigen 
ſich nun auch Stoͤrungen der Function der Verdauungsorgane, 
träger Stuhl, alle 2 — 3 Tage harte knollige taeces, zwi— 
ſchendurch einmal Diarrhoͤe, welche leicht den After aufaͤtzt. 
Saͤure im Magen und Darmcanal erregt Aufſtoßen und Er— 
brechen; dazu kommt eine eigenthuͤmliche Hauteruption, be— 
ſonders an Gelenkfalten, auf roſenrother Fläche kleine grup— 
penweiſe ſtehende Bläschen, die mit einer hellen Fluͤſſigkeit 
gefuͤllt ſind und bald platzen und Excoriationen verurſachen; 
die in ihnen befindliche, nach ihrem Zerplatzen ſich ergießende 
Lymphe hat einen eigenthuͤmlichen, auffallend urinöfen Ges 
ruch und aͤtzende Beſchaffenheit. Die wunden Hautſtellen 
neigen ſich zu Brand. Die Kinder, ſich ſelbſt überlaffen, 
verkuͤmmern, es geſellt ſich remittirendes, dann hectifches Fie= 
ber dazu; erfolgt dagegen Geneſung (immer mit Pauſen in 
der Beſſerung), ſo reguliren ſich die Ausleerungen, der Urin 
wird reichlicher, die Haut dunſtet. Krämpfe und aſthmati⸗ 
ſche Erſcheinungen und Uebergang in Hydrorephalus koͤn⸗ 
nen ſich bei gaͤnzlichem Stocken der Urinabſonderung und un⸗ 
geſchicktem Austrocknen des Hautausſchlages einſtellen. — 
Urſache ſcheint beſonders vernachlaͤſſigte Hauteultur und 
ſchlechte Nahrung zu ſeyn, darauf hat daher auch die Be— 
handlung beſonders einzuwirken; daneben innerlich Baͤrlapp⸗ 
ſaamen, ſehr kleine Gaben Kantharidentinetur, Malzbaͤder, 
und Einreibung des liniment. diureticum in die Nieren- 
gegend. — Die Anuria renalis senum ſteht der 
der Kinder gegenuͤber, ſie aͤußert ſich folgendermaaßen: die 
Urinabſonderung nimmt immer mehr ab; der Urin iſt dun- 
kel, braun oder roth, dicklicht, macht ſtarken Bodenſatz, riecht 
ſtark ammoniakaliſch, fault häufig ſogleich, brennt im Bla⸗ 
ſenhals und in der Harnroͤhre, und ercoriirt Praͤputium, Scro⸗ 
tum und Schenkel, muß ſehr oft gelaſſen werden, oft (be— 
ſonders Nachts) alle Viertelſtunden. Der Urin reagirt deut- 
lich kaliſch. Die Harnblaſe zieht ſich zuſammen, und findet 
ſich bei Sectionen verkleinert, verdickt und verhaͤrtet. Dabei 
träger Stuhl, ſaures Aufſtoßen, belegte Zunge. Auf ver- 
ſchiedene Weiſe entwickeln ſich nun neue Leiden, reißende 
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Schmerzen in den untern Extremitaͤten; ein eigenthuͤmliches 
neffelartiges Exanthem, (Hautſchabe der Greiſe); Bruſtleiden, 
Dyspnde mit waͤſſerigem profuſen Auswurf, der deutlich nach 
Urin riecht (asthma urinosum); Fußgeſchwuͤre, Salz⸗ 
flüffe; Ophthalmia senilis mit En- und Ektropium; 
Geſchwuͤre mit ſtarken Kruſten im Geſicht; Waſſerſucht; 
Apoplexie; Marasmus. — Was die Urſache betrifft, fo 
ſcheint ſie in der Involution des Organismus begruͤndet und 
durch Unreinlichkeit der Haut, ſcharfe Koſt angeregt zu wer— 
den. Auf letzteres muß ſich auch die Behandlung richten; 
außerdem Kantharidentinctur, Terpentinoͤl und Vogelbeerſaft 
zur Anregung der Nierenthaͤtigkeit. 

Tampon gegen Gebaͤrmutterblutfluß von guͤnſtigem 
Erfolg. 

Von J. Ingleby. 

Den 26. April 1832 wurde ich zu einer ſehr zartge— 
bauten Frau hinzugerufen, bei welcher die Geburt zur rech- 
ten Zeit begonnen hatte; es wurde mir geſagt, daß 3 Wo— 
chen zuvor ein reichlicher Blutfluß zugegen geweſen ſey, wel— 
cher indeß erſt am letzten Morgen 1 Uhr ſich wiederholt 
hatte. Die Wehen waren ſchwach und der Ausfluß ſehr 
bedeutend. Um 4 Uhr hoͤrten die Wehen ganz auf, waͤhrend 
der Blutfluß nur noch ſtaͤrker wurde. Da ſich Erbrechen 
eingeſtellt hatte, ſo erhielt die Kranke eine kleine Gabe Lau— 
danum. Um 7 Uhr kam ich dazu. Das Bett war von 
duͤnnem, nicht coagulirten Blut durchdrungen, der active 
Blutfluß hatte ſich jedoch wieder gemindert. Der Mutter— 
mund war ſchlaff, in der Groͤße eines Thalers offen, und 
mit einigen Blutgerinnſeln bedeckt. Oberhalb deſſelben fand 
ſich ein Rand der Placenta ganz gelöft. Faſt der ganze 
Kindskopf ſtand in der oberen Apertur. Die Kranke war 
ganz ſchwach, kalt, blutleer, mit ſchneller Reſpiration, uns 
dulirendem Puls, ſo ſchwach und haͤufig, daß er nicht mit 
Beſtimmtheit gezaͤhlt werden konnte, uͤber 150. In der 
Ueberzeugung, daß unmittelbare Entbindung bei dieſem Zu⸗ 
ſtand von Erſchoͤpfung toͤdtlich ablaufen wuͤrde, beſchloß ich, 
den Tampon anzuwenden. Ein großes weiches Schnupftuch 
in Oel getaucht führte ich, ſoviel es ging, in den Mutter 
mund ein, zwiſchen den Kindeskopf (welcher loſe lag) und 
das gelöfte Stuͤck der Placenta. Es wurden nun 50 Tro⸗ 
pfen Laudanum in etwas heißem Branntewein und Waſſer 
gegeben. In etwa einer Stunde hatte ſich der Puls geho— 
ben, und da der Tampon Zuſammenziehungen des Uterus 
bewirkt hatte, ſo hielt ich es fuͤr rathſam, ihn zu entfer— 
nen, aus Furcht, es moͤchte noch mehr von der Placenta 
gelöft werden. Der Muttermund erweiterte ſich nun ſchnell, 
der Kopf war durch die obere Apertur gegangen, und die 
Blaſe ſtellte ſich. Ich ſprengte ſie, und ſogleich floß viel 
Waſſer aus, der Blutfluß hatte ganz aufgehoͤrt, und die 
Wehen waren ſo kraͤftig, daß in weniger als 2 Stunde ein 
lebendes Kind geboren wurde, welches aber ſo ſchwach war, 
daß die angewandten Belebungsmittel ohne Erfolg blieben. 
Bald war auch die Placenta ausgeſtoßen. Der Theil der 
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ſelben, welcher bei dem früheren Blutfluß geloͤſ't zu ſeyn 
ſchien, hatte auf der Foͤtalſeite einen umſchriebenen kreisfoͤr⸗ 
migen Eindruck; der Theil war von laͤnglicher Form, 2 Zoll 
lang und 13 Zoll breit, und ſah desorganiſirt aus, gelb— 
fleckig wie Lab oder Lymphſtuͤcke, an andern Stellen braun⸗ 
fleckig, mit einzelnen ſcharlachrothen Flecken. Eine neue Ab- 
loͤſung, auf der Uterinalflaͤche mit einer duͤnnen Lage geron⸗ 
nenen Blutes uͤberzogen, hatte ohne Zweifel zu der letzten 
Blutung Veranlaſſung gegeben. Die Kranke litt noch lange 
an den Folgen des Blutverluſtes. (London Medic. Ga- 
zette, May 1832.) 

Wee 

Einen ſehr ſonderbaren Fall von Paraple— 
gie mit völliger Unterdruͤckung der Urin- und Kother: 
cretion hat Hr. Monte Santo von Padua der Pari— 
ſer Académie de Médecine gemeldet. Der Kranke ſtuͤrzte 
vor mehreren Jahren von einer gewiſſen Hoͤhe herab; es er— 
eignete ſich kein Knochenbruch, aber eine heftige Erſchuͤtte— 
rung des Ruͤckenmarks, wovon der Kranke ſich nur langſam 
erholte, und immer eine von ſonderbaren Symptomen beglei— 
tete Paraplegie behielt. Er konnte von allen Speiſen eſſen, 
ausgenommen Fleiſchbruͤhe und Wein. Er genoß alle vier— 
undzwanzig Stunden 4 Unzen Branntwein und 43 Unzen 
Waſſer. Nachdem er davon eine gewiſſe Quantitaͤt getrun— 
ken hatte, verſpuͤrte er Ruhe, dann empfand er von neuem 
das Beduͤrfniß zu trinken, und brach Speiſen und Getraͤnke 
ohne merkliche Veraͤnderung aus. Endlich nach dreißig bis 
vierzig Tagen fuͤhlte Valetto (der Kranke), daß ihm etwas 
aus dem Magen in die Speiſeroͤhre ſtieg, und er brach eine 
mit Blut gemiſchte Kothmaſſe aus; die ausgebrochenen Sub— 
ſtanzen hatten durchaus keinen Harngeruch. Stuhlgang und 
Urinlaſſen waren uͤbrigens voͤllig unterdruͤckt. — Seitdem 
ſind bei dem Kranken mehrere acute Krankheiten mit Erfolg 
bekaͤmpft worden. Endlich hatte er 1829 im Maͤrz zum 
letztenmale Erbrechen. Seit der Zeit bricht er keinen Koth 
mehr aus, und doch iſt die Aſſimilation bei ihm ſehr ſtark, 
denn er zeigt Kraͤfte, Farbe und Wohlbeleibtheit. Der 
Schlaf iſt kurz, der Puls voll und regelmaͤßig; er ſchwitzt 
nie; die Fuͤße ſind ſtark geſtreckt, die Schenkel gebogen und 
koͤnnen nicht geſtreckt werden. Die Wirbelſaͤule zeigt am 
Vereinigungspuncte der Ruͤcken- und Lendenwirbel eine Vor— 
ragung. (Die Beobachtung iſt noch unvollſtaͤndig, und naͤ— 
here Umſtaͤnde noch zu erwarten.) 

Einer ſeltenen Art des Cauteriſirens bei 
vergifteten Wunden, welche der jetzt verſtorbene Capi— 
taͤn von der Artillerie, Dawſon, in Ceylon, in Anwendung 
gebracht hat, gedenkt die neueſte Medical Gazette. Als 
der Weg von Rampodde nach Gampola gemacht wurde, 
wurde einer der Pionniers von einer „tio polonga“ Schlange 
gebiſſen. Der Mann wurde alſobald zu Capitaͤn Dawfon 
gebracht, welcher ihn feſthalten ließ und nun tiefe Einſchnitte 
in die Wunde machte; dann bat er einen Officier, fein Ge— 
wehr loszuſchießen, und nachdem er die Wunde mit Schieß— 
pulver beſtreut hatte, cauteriſirte er ſie durch Anzuͤnden des 
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Pulvers, welches von dem Zuͤndſchloß des Gewehrs aus be— 
werkſtelligt wurde. Dieſe Procedur wiederholte Capitaͤn 
Dawſon acht- oder zehnmal, ohne auf den dabei erregten 
Schmerz des Verwundeten Ruͤckſicht zu nehmen. Das Re— 
ſultat war ſehr befriedigend, die Wunde heilte, und nach 
vier oder fünf Tagen konnte der Mann wieder arbeiten. — 
Drei Tage nachher ſtieß ein ganz aͤhnlicher Zufall einem an— 
deren Schanzgraͤber zu, der an derſelben Straße arbeitete, und 
nun eiligſt ſich einer Behandlung unterwarf, welche ſich bei 
ſeinem Cameraden ſo erfolgreich bewieſen hatte. In dieſem 
letzten Falle war die Behandlung nicht ganz ſo guͤnſtig, da 
der zweite Pionnier erſt nach einigen Wochen wieder an ſeine 
Arbeit gehen konnte. — In beiden Faͤllen fand eine leichte 
Anſchwellung der Druͤſen ſtatt, aber kein bedenkliches Sym— 
ptom. Es iſt uͤberfluͤſſig, zu bemerken, daß der Biß der 
genannten Schlange fuͤr abſolut toͤdtlich und außer dem Be— 
reich bekannter Huͤlfe gilt. 

Die Durchſchneidung der einem Gliede an— 
gehoͤrigen Nerven hebt die Circulation des Blu— 
tes in demſelben nicht auf, nach Stann ius, wel— 
cher folgende Reſultate durch Verſuche an Froͤſchen erhielt: 
weder die Durchſchneidung aller vordern, noch die aller hin— 
tern Wurzeln der den Hinterextremitaͤten angehoͤrigen Spi— 
nalnerven, noch die Zerſtoͤrung der hintern Hälfte des Ruͤk— 
kenmarks, noch die Durchſchneidung aller Nerven innerhalb 
der Beckenhoͤhle hebt den Kreislauf in den Hinterextremitaͤ— 
ten auf. Er wird bisweilen augenblicklich gehemmt, kehrt 
aber bald und dauernd wieder. Auch die Ernaͤhrung der 
Hinterextremitaͤten ift ſelbſt nach 5 Wochen nicht beeintraͤch— 
tigt, ſie ſind verhaͤltnißmaͤßig noch eben ſo ſtark als die vor— 
deren. Ein Aufhoͤren der Umwandlung des arteriellen Blu— 
tes in venoͤſes iſt ebenfalls nicht zu bemerken. (Med. Zeit. 
No. 12.) . 

Von einer aus dem Darmcanal abgegange— 
nen Schlange erzählt die Bombay Gazette vom Aten 
Sept. 1832 einen Fall. Die Perſon glaubte, es gehe ihr 
ein großer dicker Wurm ab. Wie derſelbe aus dem After 
hervorgekommen war, fing er an mit großer Lebhaftigkeit 
ſich herum zu bewegen, und wie man, dadurch aufmerkſam 
gemacht, ihn in Waſſer abwuſch, ergab ſich, zum Schrecken 
des Patienten, daß es eine junge Schlange von 14 Spanne 
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Laͤnge war, von welcher man nicht begriff, wie ſie in den 
Magen gekommen war. 

Blaſenbildung in der Lenden- und Heili⸗ 
genbein-Gegend als Zeichen ſinkender Kraͤfte 
(beſonders in der reproductiven Sphaͤre) hat von Stoſch 
in nervöfen Fiebern häufig beobachtet. Die Blaſen entſte— 
hen ohne vorherige Roͤthung ꝛc. plotzlich unter der Form von 
ziemlich prallen, mit einer trüben weißgelben Fluͤſſigkeit ges 
fuͤllten, runden Blaſen, von der Groͤße einer Erbſe bis zu der 
eines Nagels. Sie beſtehen 24— 48 Stunden; zeigen, wenn 
fie aufgerieben werden, eine flache Vertiefung ohne entzuͤnde— 
ten Rand, werden ſie nicht aufgerieben, ſo wird die Lymphe 
reſorbirt, und es erſcheint eine kleine Grube. Dieſes Sym— 
ptom ſcheint v. St. in einem Verfluͤſſigungsproceß zu be= 
ſtehen, und er ſpricht die Vermuthung aus, und macht zus 
gleich darauf aufmerkſam, daß ein aͤhnlicher Verfluͤſſigungs— 
proceß in der Schleimhaut des Darmcanals wohl das Vor— 
handenſeyn von (ſcheinbaren) Geſchwuͤren, (von unregelmaͤßi— 
ger Form, ohne Entzuͤndungserſcheinungen, mit aufgelockerten 
weichen Raͤndern) bedingen koͤnne; die Beſtaͤtigung hiervon 
würde auf die Behandlung bedeutenden Einfluß haben. 
(Casper's Wochenſch. f. d. gef. Heilk. 7.) 

Preisaufgaben der Direction des Monning— 
hoffſchen Legates in Amſterdam: A. die unbeant— 
wortet gebliebene Preisaufgabe von 1830 wird wiederholt 
und wird alſo verlangt: 1) Eine pathologiſche Beſchreibung 
der Krankheiten des maͤnnlichen Harnweges; 2) Eine kurze 
doch motivirte Beurtheilung der verſchiedenen Heilungs— 
methoden, welche dagegen anempfohlen ſind, ſoviel moͤg— 
lich durch eigene Erfahrung bewaͤhrt. B. fuͤr 1836 
„Eine genaue Anweiſung deſſen, was in der Lehre von 
„den Bruͤchen noch unvollkommen, mangelhaft und unſicher 
„iſt, nebſt einer Angabe der Mittel, welche zur Befoͤrderung 
„einer erweitertern und beſtimmteren Kenntniß dieſer Krank- 
heiten und deren Behandlung beitragen koͤnnen.“ Der Preis 
für die befriedigende Beantwortung einer jeden Frage iſt be- 
kanntlich die goldene Medaille der Stiftung, dreihundert Gul⸗ 
den an Werth. Die concurrirende Abhandlung mit verſie— 
gelten Namen muß vor Ende December 1835. portofrei an 
Herrn Dr. and Prof. G. Vrolik in Amſterdam einge 
ſandt werden. 
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N at u 

Eine Reihe von Experimenten über die Quanti— 
taͤt der von einer geſunden Perſon eingenomme— 
nen Nahrungsmittel; verglichen mit der Quan— 
tität der verſchiedenen Secretionen wahrend deſ— 
ſelben Zeitraums. Nebſt Bemerkungen uͤber die 
chemiſche Beſchaffenheit verſchiedener Artikel. 

Von John Dalton. 

Als ich mich vor ungefaͤhr 40 Jahren zu Kendal aufhielt, 
fühlte ich Neigung zum Studium der Medicin, um kuͤnf⸗ 
tig als practiſcher Arzt zu wirken. Dieß zunaͤchſt, ſo wie 
uͤberhaupt das Intereſſe, dem Grunde der Geſundheit und 
der Krankheiten nachzuforſchen, beſtimmte mich, in Bezug 
auf den thieriſchen Organismus, allerhand Vergleiche anzu— 
ſtellen. Ich hatte von dem Waͤgeſtuhl des Sanctorius 
und von deſſen Methode, den Betrag der unmerklichen Aus— 
duͤnſtung in Vergleich zu dem Betrag der Quantitaͤt der 
eingenommenen Nahrung zu ermitteln, mancherlei geleſen, 
und ich war der Anſicht, daß die Verſchiedenheiten der Con— 
ſtitutionen und des Clima's in dieſer Beziehung ſebr bedeu— 
tende Modificationen herbeifuͤhren duͤrften, deren Erforſchung 
wuͤnſchenswerth ſey; deßhalb ſtellte ich die folgende Reihe 
von Verſuchen an. 

Ich darf hier bemerken, daß meine Lebensweiſe und 
Beſchaͤftigung ungemein regelmaͤßig waren; ich befand mich 
damals unausgeſetzt wohl, und ſeit ich erwachſen bin, iſt 
mein Koͤrpergewicht immer ziemlich daſſelbe geblieben. 

Die erſte Reihe von Experimenten dauerte 14 Tage, 
und wurde im Monat Maͤrz angeſtellt. Ich nahm jeden 
Tag drei Mahlzeiten, das Fruͤhſtuͤck zwiſchen 7 — 8 Uhr Mor— 
gens, das Mittagseſſen zwiſchen 12 und 1, und das Abend— 
eſſen gegen 7 Uhr Abends zu mir. Nur an zwei Tagen hatte 
ich zum Fruͤhſtuͤck und Nachmittags Thee. Mein Fruͤhſtuͤck 
beſtand in der Regel aus etwas Hafermehl und Brodt, in 
Milch gekocht, und einen ſolchen Milchbrei genoß ich auch 
Abends, nebſt Brod, Kaͤſe und Bier. Zu Mittag hatte 
ich Fleiſch, Kartoffeln, Paſteten, Puddings und Kaͤſe; etwa 

kb n de. 

= von dem Brode, welches ich zu mir nahm, beſtand aus 
dem in Weſtmoreland und Cumberland gebraͤuchlichen duͤnnen 
Haferkuchen. Ich trank kein Waſſer, ſelten Wein, und 
außer gewöhnlichen Tiſchbier kein gegohrnes Getraͤnk. 

Bei jeder Mahlzeit wurden die ſaͤmmtlichen Nahrungs— 
mittel einzeln gewogen, und in ein Tagebuch eingetragen; 
die Fluͤſſigkeiten erhielten eine beſondere Spalte, und die fe— 
ſten Stoffe eine andere. 

Es wuͤrde ganz uͤberfluͤſſig ſeyn, wenn wir hier eine 
getreue Copie dieſes Tagebuchs wiedergeben wollten, da es 
eine beſtaͤndige Wiederholung derſelben Namen und Quan— 
titaͤten enthaͤlt. Es zeigte ſich ſchon nach kurzer Zeit, daß 
das taͤgliche Beduͤrfniß an feſten und fluͤſſigen Nahrungs— 
ſtoffen beinahe daſſelbe blieb, und daß man ohne alle Unbe— 
quemlichkeiten die Quantitaͤten einander genau gleich hätte 
machen koͤnnen. In Anſehung der taͤglichen Ausleerungen 
herrſchte aber keineswegs dieſelbe Gleichfoͤrmigkeit. Wir thei— 
len hier eine Ueberſicht der in 14 Tagen conſumirten Nah— 
rungsſtoffe und des auf jeden Tag kommenden Verhaͤltniß— 
theils mit. 

Conſumtion in 14 Tagen. Conſumtion in 1 Tage. 
Feſte Nahrungsſtoffe Feſte Nahrungsſtoffe. 

Unzen avoirdupois. Unzen avoirdupois. 
Brod . h 163 12 
Haferkuchen . 179 6 
Hafermehl . 8 12 1 
Fleiſch . , . 542 4 
Kartoffeln . 85 130 9 
Paſteten, Backwerk ꝛc. 65 4 
Kaͤſe . 5 8 32 2 

5253 58 Zuſammen 

Fluͤſſige Nahrungsſtoffe. Fluͤſſige Nahrungsſtoffe. 
Unzen avoirdupois, Unzen avoirdupois 

Milch. . 4354 31 
Bier . . 230 165 
Thee 8 5% 

Zuſammen 7412 53 
15 
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Hieraus ergiebt ſich, daß ich täglich im Durchſchnitt 
91 Unzen, oder beinahe 6 Pfd. avoirdupois an feſten und 
fluͤſſigen Stoffen zu mir nahm. Die Eintheilunz in feſte 
und fluͤſſige Stoffe iſt, wie man ſieht, in der Bedeutung 
zu nehmen, wie ſie im allgemeinen Leben gilt, da bekannt— 
lich alle feſte Stoffe mehr oder weniger Waſſer, und alle 
flüffige Nahrungsſtoffe mehr oder weniger feſte Subſtanz 
enthalten. Nach dieſer ganzen Periode wurde der Betrag 
der Harnſecretion und Darmausleerungen regelmaͤßig zu Buche 
gebracht. Der Totalbetrag des in den 14 Tagen ausgeleer— 
ten Harns betrug 680 Unzen, und der der Faͤces 58 Uns 
zen. Auf den Tag kamen im Durchſchnitt 48 Unzen 
Harn und 5 Unzen Faͤces; alſo faſt 10mal fo viel von den 
erſtern als von den letztern; zuſammen 53 Unze, oder etz 
wa 33 Pfd. Da nun taͤglich 91 Unzen Nahrung sſtoffe 
eingenommen wurden, ſo gingen, vorausgeſetzt, daß das Ge— 
wicht des Koͤrpers daſſelbe blieb, durch die unſichtbare Aus— 
dünftung der Haut und Lungen 374 Unze ab. 

Ich habe bereits bemerkt, daß die taͤglichen Ausleerun— 
gen nicht ganz fo gleichformig waren, als die Quantitaͤt 
der Nahrungsſtoffe. Die Harnſecretion war am ſtaͤrkſten, 
wenn ich ſtatt Milch Thee zu mir nahm, und betrug an 
einem der Tage 15 Unzen mehr, als das Durchſchnitts— 
quantum. Als ich bei einer andern Gelegenheit eine unge⸗ 
wohnlich ſpaͤrliche Harnſecretion bemerkte, konnte ich keinen 
Grund dafür auffinden, als daß ich zu Mittag ein paar 
Theeloͤffel Weineſſig zu mir genommen hatte. Um zu ermit⸗ 
teln, ob meine Vermuthung richtig ſey, nahm ich einige 

Tage ſpaͤter an demſelben Tage eine Unze Weineſſig in 4 
gleichen Portionen zu mir, und wirklich harnte ich an die— 
ſem Tage weniger, als an irgend einem andern der 14, in⸗ 
dem die ausgeleerte Quantitaͤt um 15 Unzen geringer war, 
als an dem erſten Tage, wo ich Weineſſig zu mir genom— 
men hatte. Dieſe Veraͤnderung wurde, wie es ſchien, durch 
keine andere Secretion wieder in's Gleiche gebracht. 

Um die Wirkung der verſchiedenen Jahreszeiten zu pruͤ— 
fen, nahm ich dieſe Forſchungen im Monat Juni deſſelben 
Jahres wieder vor, und ſetzte ſie eine Woche fort. Das 
Reſultat fiel ungefähr fo aus, wie es ſich vorherſehen ließ. 
Ich conſumirte weniger feſte Stoffe und mehr fluͤſſize. Die 
Ausleerungen waren einigermaaßen vermindert, und die un— 

merkliche Ausduͤnſtung vermehrt. Folgendes waren die Re— 
ſultate: 

An feſten Stoffen wurden in 7 Tagen conſumirt 236 
Unzen, fo daß auf den Tag 34 Unzen kamen. Die Con- 
ſumtion der fluͤſſigen Stoffe betrug in 7 Tagen 391 Unzen, 
alſo kamen auf einen 56 Unzen, und an fluͤſſigen und fe— 
ſten Stoffen zuſammen 90 Unzen, und 4 Unzen an feſten 
Stoffen weniger, ſo wie 3 Unzen an flüffigen Stoffen mehr 
als bei den fruͤhern Verſuchen. 

In Anſehung der Ausleerungen betrug die tägliche 
Quantität des Harns 42, und die der Fates 44 Unzen, fo 
daß durch die Ausduͤnſtung etwa 44 Unzen oder 6 Unzen 
mehr, wie in der vorigen Jahreszeit abgefuͤhrt wurden, was 
unſtreitig der hoͤhern Temperatur der Witterung zuzuſchrei⸗ 
ben war. 
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Ein anderer Verſuch, welcher eine Woche dauerte, wurde 
im September deſſelben Jahres angeſtellt. Das Reſultat 
fiel ſo genau, wie das im Juni aus, daß wir daſſelbe nicht 
näher anzufuͤhren brauchen. Die tägliche Con umtion be— 
trug 935 Unze, und die Ausduͤnſtung die Hälfte dieſer 
Quantitaͤt. 

Ich will nun uͤber die Wirkung berichten, welche eine 
ſtarke Doſis kohlenſaures Kali auf die Secretionen aͤußerte. 
Dr. Alexander hat ein ähnliches Experiment angeſtellt, 
und das mir nicht mehr erinnerliche Reſultat in einem klei— 

nen Werke voll mediciniſcher Abhandlun en bekannt gemacht. 
Aus meinen Bemerkungen erſehe ich jedoch, daß ich erwar— 
tete, das Alkali werde diuretiſch wirken. Ich waͤhlte zu 
meinem Verſuche einen ſchoͤnen Tag zu Ende Maͤrz, nach 
Ablauf der gewoͤhnlichen Verſuche. Das Thermometer 
ſchwankte zwiſchen 40 und 608. Ich nahm des Morgens 
eine große Taſſe Thee mit Zucker, Rahm und 100 Gran 
trocknen kohlenſauren Kali's zu mir. Der Geſchmack dieſes 
Getränks war fo ekelhaft, daß ich es kaum hinunterbringen 
konnte, und ich aß dann mein geroͤſtetes Weißbrod zu einer 
zweiten Taſſe Thee, worauf mir wieder ganz wohl wurde, 
und ich einen maͤßigen Spaziergang machte. Als ich nach 
Hauſe zuruͤckkehrte und mich niederſetzte, bildeten ſich auf den 
aͤußern Handflaͤchen Schweißtroͤpfchen, ohne daß ich eine un⸗ 
gewöhnliche Erwaͤrmung fühlte. Ich verſpuͤrte den Tag über 
ungewoͤhnlich ſtarke Eßluſt, und war Abends ſehr munter. 
Die Harnſecretion war nicht im geringſten geſtoͤrt. Als ich 
mich aber zu Bette gelegt hatte, brach ein ſtarker Schweiß 
aus, der die ganze Nacht anhielt, und auch in der folgenden 

Nacht theilweiſe fortdauerte. Da ich mich in Acht nahm, 
fo gingen die Wirkungen ohne üble Folgen vorüber. 

Nachdem ich mich durch obige Verfuche überzeugt hatte, 
daß ich auf dieſe Weiſe zu keinen neuen Ergebniſſen gelan⸗ 
gen werde, ſo veraͤnderte ich mein Verfahren, um die Quan⸗ 
titaͤt der Ausduͤnſtung und der damit zuſammenhaͤngenden 
Umſtaͤnde mehr direct zu ermitteln. Ich verſchaffte mir eine 
Wage, welche mein Gewicht bis auf die Unze anzeigte. 
Dann theilte ich den Tag Vormittags in Zeitraͤume von 4, 
Nachmittags in ſolche von 4 5, und Nachts in einen der- 
gleichen von 9 Stunden, oder von 10 Uhr Abends bis 9 
Uhr Morgens, und bemühte mich, die jedem dieſer Zeitraͤu— 
me entſprechende Quantitaͤt der Ausduͤnſtung zu ermitteln. 

Ich wandte zu dieſem Behufe folgendes Verfahren an. 
Ich wog mich gleich nach dem Fruͤhſtuͤck und wieder vor dem 
Mittagseſſen, und nahm in der Zwiſchenzeit weder etwas 
zu mir, noch ließ ich irgend eine Ausleerung ſtattfinden. 
Was ich in der Zwiſchenzeit an Gewicht verloren, war der 
Ausduͤnſtung zuzuſchreiben. Daſſelbe Verfahren wurde Nach- 
mittags und in der Nacht angewandt. 

Dieſe Verſuche ſetzte ich im November deſſelben Jah— 
res drei Wochen lang fort. Hierauf ſummirte ich die Er⸗ 
gebniſſe der Morgenbeobachtungen, der Nachmittagsbeobad)- 
tungen und der Nachtbeobachtungen, jede Claſſe einzeln, und 
dividirte in die Summe mit der Zahl der Stunden der ver— 
ſchiedenen Perioden, um zu ſehen, inwiefern zu verſchiedenen 
Tageszeiten die Ausduͤnſtung verſchieden ſey. 
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Der mittlere ſtuͤndliche Verluſt durch Ausduͤnſtung 
betrug 

fuͤr den Morgen 1,8 Unze Avoirdupois 
für den Nachmittag 1,67 — — 
fuͤr die Nacht 155 — — 

Zwölf Tage deſſelben Zeitraums beobachtete ich auch 
die Harnausleerung, im Vergleich und gleichzeitig mit dem 
Verluſt durch die Ausduͤnſtung. Die Quantität des Harns 
verhielt ſich zu der der Ausduͤnſtung wie 46: 33, oder 
ziemlich wie 7: 5. Dieſes Verhaͤltniß war etwas größer 
als das im Maͤrz beobachtete, was wahrſcheinlich daher ruͤhr— 
te, daß die Temperatur des Wetters in der letztern Jahres— 
zeit geringer war. 

Somit habe ich die vor 40 Jahren beobachteten That— 
ſachen mitgetheilt, von denen ich jedoch damals keine Folge— 
rungen ableitete. Die thieriſche und vegetabiliſche Chemie 
lag zu jener Zeit noch in der Wiege. Seit der Zeit iſt die— 
ſer Zweig der Naturwiſſenſchaften bedeutend fortgeſchritten, 
und wir find jetzt im Stande, die Quantitaͤten gewiſſer ches 
miſcher Elemente, die ſich in vielfachen Producten beider Na— 
turreiche vorfinden, mit ziemlicher Genauigkeit anzugeben. 

Indem wir dieſe Kenntniſſe auf die Ergebniſſe anwen— 
den, welche uns die vorſtehenden Thatſachen lehren, entdecken 
wir vielleicht phyſiologiſche Grundſaͤtze, die uns in der Be— 
kanntſchaft mit der thieriſchen Oeconomie, in'sbeſondere, was 
die Erlangung und Erhaltung der Geſundheit anbetrifft, be— 
deutend weiter bringen. 

Aus der mitgetheilten Tabelle ergiebt ſich, daß Brod 
und mehlartige Gemuͤſe den größten Theil der gewöhnlichen 
Nahrungsmittel bilden. Um die Zeit, wo ich jene Experi— 
mente anſtellte, ermittelte ich auch, daß 5 Pfund Mehl 7 
Pfund Brod geben. Nun konnen wir nach den in unferm 
Syſtem der Chemie mitgetheilten Analyſen des Mehls den 
darin enthaltenen Kohlenſtoff zu nicht weniger als 42 0/0 
anſchlagen. Daher haben wir im Brode 30 0/0 Kohlenſtoff; 
12 Unzen Brod, die bei den erſten Verſuchen im Durchſchnitt 
taͤglich genoſſen wurden, muͤſſen demnach 3,6 Unzen Kohlenſtoff 
enthalten; 7 Unzen Haferkuchen und Hafermehl dürften 1,8 
Unzen oder halb ſo viel Kohlenſtoff enthalten, wie 12 Unzen 
Waizenbrodt; 4 Unzen Paſteten und anderes Backwerk koͤn— 
nen nicht wohl unter 1 Unze Kohlenſtoff enthalten. Deß— 
gleichen hat man in 9 Unzen Kartoffeln wohl 1 Unze Koh: 
lenſtoff zu ſuchen. In 4 Unzen Fleiſch und 2 Unzen Kaͤſe 
muͤſſen, wenn wir Gay Luſſac's Experimente für richtig 
gelten laſſen, etwa 3 Unzen Kohlenſtoff enthalten ſeyn. 
31 Unzen Milch geben, den Kohlenſtoffgehalt zu 37% ge— 
rechnet, 1 Unzen. 21 Unzen Thee und Bier würden nur 
einen geringen Bruchtheil von 1 Unze Kohlenſtoff enthalten, 
und wir wollen ſie daher hier nicht in Anſchlag bringen. 

So ſehen wir denn, daß wir im Laufe des Tages et— 
wa 112 Unze Kohlenſtoff mit den verſchiedenen Nahrungs: 
mitteln zu uns nehmen. 

Der Harn iſt der chemiſchen Analyſe mit bedeutendem 
Erfolg unterworfen worden. Nach Berzelius bietet der— 
ſelbe bei geſunden Perſonen, je nach den Umſtaͤnden, bedeu— 
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tende Verſchiedenheiten dar. Im Durchſchnitt kann man 
rechnen, daß er aus 93 — 94% Waſſer beſteht, und der 
Reſt iſt ein Gemiſch ſehr vieler Stoffe. Der darin enthal— 
tene Kohlenſtoff laͤßt ſich nach den bisherigen Analyſen auf 
nicht mehr als 1 — 14 % anſchlagen, und deßhalb werden 
in den 482 Unze Urin täglich nicht mehr, als 0,5 — 0,6 
Unzen Kohlenſtoff ausgeleert. Berzelius hat auch die 
Faͤces analyſirt. Unter 100 Theilen koͤnnen 75 fuͤr Waſſer 
gelten, und von den uͤbrigen ſcheinen auf den Kohlenſtoff 
nur 10 zu kommen. Demnach würde in 5 Unzen Faͤces 2 
Unze Kohlenſtoff enthalten ſeyn, ſo daß taͤglich auf dieſen 
zwei Wegen etwa 1 Unze Kohlenſtoff aus dem Körper ab— 
geführt werden dürfte. Die übrigen 105 Unzen muͤſſen da— 
her durch die Ausduͤnſtung abgehen. 

Die Quantitaͤt der unmerklichen Ausduͤnſtung aus der 
Haut laͤßt ſich durch directe Experimente nicht wohl ermitteln. 
Die aus der Lunge kann man von bekannten Thatſachen 

herleiten. Ich habe im Aten Bande der neuen Folge der 
Mancheſter'ſchen Memoiren S. 27. gezeigt, daß ich binnen 
24 Stunden durch Athemholen 2,8 Pfd. Troygewicht koh— 
lenſaures Gas erzeugte. Dieß ſteht 0,78 Pfd. Troygewicht 
Kohlenſtoff, oder 0,642 Pfd. Avoirdupois, oder 104 Un⸗ 
zen Avoırdupvis ziemlich gleich. Als ich die in den ver— 
ſchiedenen Nahrungsſtoffen enthaltenen Quantitaͤten Kohlen— 
ſtoff abſchaͤtzte, war mir nicht mehr erinnerlich, wie hoch ich 
die bei'm Athemholen entwickelte Quantitaͤt Kohlenſtoff an— 
geſchlagen hatte, und es gereichte mir daher zum großen 
Vergnuͤgen, als ich fand, daß die durch ſo verſchiedene Un— 
terſuchungsmethoden ermittelten Quantitaͤten nur um 1 Unze 
differirten. 

Was der durch die Lungen ausgeathmete Waſſerdampf 
betrifft, fo habe ich in dem oben citirten Artikel S. 29. 
nachgewieſen, daß er hoͤchſtens 1,55 Pfd. Troy = Gewicht 
= 1,275 Pfd. Avoirdupois = 205 Unzen Avoirdu- 
pois betragen koͤnne. Rechnen wir hierzu 101 Unze Koh— 
lenſtoff, ſo erhalten wir, fuͤr das in einem Tage von den 
Lungen ausgeathmete Waſſer, nebſt Kohlenſtoff, 303 Unzen, 
und zieht man dieſe von 577 ab, fo bleiben für die un— 
merkliche Ausduͤnſtung aus der Haut 63 Unzen täglich, 
welche, wenn man die obige Schaͤtzung gelten läßt, aus 63 
Unzen Waſſer und + Unze Kohlenſtoff beſtehen muͤſſen. 
Demnach verlieren wir durch das Athemholen fünfmal fo 
viel Subſtanz, als aus der ganzen Koͤrperoberflaͤche. 

Wollen wir unterſuchen, wie viel Stickſtoff in und aus 
dem Koͤrper komme, ſo werden wir finden, daß durch das 
Fleiſch, den Kaͤſe, die Milch, taͤglich etwa 14 Unze Stickſtoff 
in den Magen gelangen und mit dem Harn und den Faͤces 
ungefaͤhr eben ſo viel wieder abgehen. 

Ueberhaupt koͤnnen wir bemerken, daß in den 6 Pfd. 
an Nahrungsſtoffen, die wir taͤglich zu uns nehmen, etwa 
1 Pfd. Kohlenſtoff und Stickſtoff zuſammengenommen ent- 
halten iſt. Die uͤbrigen 5 Pfd. beſtehen großentheils aus 
Waſſer, welches Vehikel nothwendig zu ſeyn ſcheint, um die 
beiden andern Elemente in die Circulation einzufuͤhren, und 
die Lungen und die andern Membranen mit Feuchtigkeit zu 
verſorgen. Beinahe alle Nahrungsſtoffe, die wir einnehmen, 
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kommen in die Circulation, denn die Faces bilden nur Ig, 
und ein Beſtandtheil derſelben, die Galle, iſt eine Secretion, 
alſo ſchon in der Circulation geweſen. Ein großer Theil, 
faſt die Hälfte des Geſammt-Gewichts, doch wahrſcheinlich 
je nach dem Clima, den Jahreszeiten ꝛc. mehr oder weniger, 
wird durch die Nieren ausgeſchieden. Ein anderer großer 
Theil geht durch die unmerkliche Ausduͤnſtung ab, und zwar 
I deſſelben durch die Haut, und die übrigen § durch die 
Lungen, als gasfoͤrmige Kohlenſaͤure und Waſſerdampf. 

Dieß waͤren die Reſultate, zu denen ich durch meine vor 
langer Zeit vorgenommenen Experimente unter Beruͤckſichti— 
gung der Aufklaͤrungen gelangt bin, welche die neuere Che— 
mie über die Producte des Thier- und Pflanzenreichs ver— 
breitet hat. Dieſer Zweig der Wiſſenſchaft geht zunaͤchſt 
dem Arzte an. Was in dieſer Beziehung in der neueſten 
Zeit fuͤr die Arznei-Wiſſenſchaft geſchehen iſt, iſt mir nicht be— 
kannt, indem ich mich mit andern Studien beſchaͤftigt habe. 
Allein man muß zugeben, daß der Gegenſtand für den prac— 
tiſchen Arzt, und den Phyſiologen viel Intereſſe darbiete. 
(Memoirs of the Manchester Philosophical Society, 
Second Series vol. V. — The Edinburgh new phi- 
losophical Journal. Nov. 1832 bis January 18353.) 

Bemerkungen über eine Sammlung foſſiler Kno— 

chen, die dem Baron Cuvier von Neu-Hol— 

land zugeſchickt worden ſind. 

Von William Pentland, Efa. 

(Aus einem Briefe an Profeſſor Jameſon.) 

Seit ich Ihnen die Notizen uͤber die foſſilen Ueberreſte 
von Neu⸗Suͤd⸗Wales uͤberſandt habe, welche Sie in dem 12. 
Bde. des Eainb. philos, Journ. aufgenommen (vergl. Notiz 
zen 1831 Nr. 656. [No. 18. des XXX. Bds.] S 273), habe 
ich Gelegenheit gehabt, eine Sammlung von demſelben Orte 
(dem Wellington-Thale) zu unterſuchen, welche vom Major 
Mitchel, dem jetzigen Obervermeſſer unſerer auſtral-aſiatiſchen 
Niederlaſſungen, dem ſeligen Cuvier geſchickt worden war. 

In meiner frühen Mittheilung führte ich an, die von 
mir unterſuchten Foſſilien gehoͤrten neun beſondern Arten von 
Saͤugethieren an, welche, ein einziges ausgenommen, in die 
Ordnung der Marsupialia zu ſetzen ſeyen. Die vom Ma— 
jor Mitchel dem Baron Cuvier geſchickten Exemplare 
ſetzen mich in den Stand, die Liſte um 5 Arten zu ver— 
mehren, nämlich um zwei Arten Dasyurus, von denen eine 
mit D. macrourus Geoffroy uͤbereinzukommen ſcheint; 
eine kleine Art Perameles, eine Art Kaͤnguruh von der 
Untergattung Halmaturus, die ſich von allen bekannten 
Arten dieſes Geſchlechts hinreichend unterſcheidet; ein kleines 
Thier, aus der Ordnung der Nagethiere, auf das eine neue 
Gattung gegruͤndet werden muß, und deſſen Knochen ſich an 
gewiſſen Stellen der Knochen-Breccie in gewaltiger Menge 
vorfinden, und ein Reptil, aus der Ordnung der Saurier, 
welches der Gattung Gecko ſehr nahe ſteht, aber wegen 
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der Unvollſtaͤndigkeit der von ihm vorgefundenen Fragmente 
nicht genauer von mir beſtimmt werden konnte *), 

Dieſe Unterſuchung hat die von mir bei einer fruͤhern 
Gelegenheit ausgeſprochene Anſicht, daß viele von dieſen Foſ— 
ſilien bisher unbekannten Arten angehoͤren, deren Gattungen 
jedoch noch daſſelbe Land bewohnen, und daß manche von 
den Arten ausgeſtorben ſeyn duͤrften, keineswegs geſchwaͤcht. 
Bei unſerer unvollkommenen Bekanntſchaft mit der Fauna 
Auſtraliens wuͤrde es jedoch ſehr gewagt ſeyn, uͤber dieſen Ge— 
genſtand eine entſchiedene Meinung auszuſprechen, obgleich 
ſich nicht bezweifeln laͤßt, daß mehrere in den Höhlen des Wel— 
lington-Thals gefundene Ueberreſte Thieren angehören, welche, 
wie der Elephant, in jener fernen ſuͤdlichen Gegend nicht mehr 
lebend angetroffen werden. 

Bei aufmerkſamer Beſichtigung der in Major Mit- 
chel's Sammlung gefundenen Knochen, laͤßt ſich nicht bezwei— 
feln, daß die Knochen der meiſten in dieſen Höhlen geſam— 

melten Thiere von Raubthieren dorthin geſchafft worden ſeyen, 
wie dieß bei unſern Knochenhoͤhlen in Yorkſhire, Deutſch— 
land, Frankreich u. ſ. w. der Fall iſt. Ich habe mehrere 
deutlich benagte, und von den Zaͤhnen kleiner fleiſchfreſſender 
Thiere abgeſcharrte Fragmente entdeckt, und unter faſt 100 
Exemplaren langer Knochen, welche noch von ihrer ſtalactiti— 
ſchen Rinde theilweiſe umhuͤllt waren, habe ich, obwohl ſie 
alten Thieren angehoͤrten, nicht einen angetroffen, an wel— 
chem die epiphysis noch ſaß, woraus ſich offenbar ergiebt, 
daß dieſelbe durch Thiere abgenagt worden war, welche vor 
Zeiten jene Schlupfwinkel bewohnten. Was fuͤr Thiere es 
waren, laͤßt ſich aus den fruͤhern und jetzt mitgetheilten Liſten 
leicht entnehmen. 

Außer den foſſilen Knochen enthielt Major Mitchel's 
Sammlung eine intereſſante geologiſche Folge der Gebirgs— 
arten der Umgegend, durch welche ich in den Stand geſetzt 
werde, zu dem früher in Ihrem Journal über die geogno— 
ſtiſche Lage der Knochenhoͤhlen des Wellington-Thals Be— 
merkten, noch Einiges hinzuzufügen. Die Gebirgsart, in wel— 
cher ſich dieſe Hoͤhlen befinden, iſt ein dunkelgrauer, dolomi— 
tiſcher Kalkſtein, welcher, gleich allen aͤhnlichen Steinarten, 
erſt nach ſeiner Ablagerung in dieſen Zuſtand umgewandelt 
worden zu ſeyn ſcheint, und zwar unter aͤhnlichen Umſtaͤnden, 
wie diejenigen, welche Hr. v. Buch in ſeiner merkwuͤrdigen 
Abhandlung uͤber die Dolomite Tyrols und der lombardiſchen 
Alpen, ſo gruͤndlich auseinandergeſetzt hat. Die vor mir 
liegenden Exemplare bieten alle Uebergaͤnge von derbem, grauen, 
ſecundaͤren Kalkſtein, bis zu halbkryſtalliniſchem Dolomit dar, 
und wenn man zugleich eine betraͤchtliche Maſſe Trappfelſen 
und grobkoͤrnigen Pyroxen ſiebt, fo kann faſt kein Zweifel 
darüber bleiben, daß die auſtral-aſiatiſchen Dolomite ihre ge— 
genwaͤrtige Beſchaffenheit ähnlichen Veränderungen verdanken, 
wie diejenigen, welche die ſecundaͤren Kalkſteine des füdlichen 
Abhangs der Alpen in kryſtalliniſchen Dolomit verwandelt ha— 
ben, namlich die Nachbarſchaft pyroxeniſcher Ausbruͤche. 

*) Es waͤren alſo 6 und nicht 5 neue Arten in der Sammlung. 
D. Ueberſ. 
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Wahrſcheinlich iſt der auf dieſe Weiſe in Dolomit ver: 
wandelte Kalkſtein eine Fortſetzung desjenigen der Saß-Ebe— 
nen, welcher foſſile Ueberreſte von Madreporen enthaͤlt, und 
mit denen der oolithifchen (Rogenſtein) Reihe der nördlichen 
Hemiſphaͤre gewiſſe Aehnlichkeiten darbietet, und auf der jun— 
gen rohen Sandſteinformation zu lagern ſcheint, welche in 
dem uns bekannten Theile Neuholland's verhaͤltnißmaͤßig fo 
häufig auftritt. (The Edinburgh new Philosophical Jour- 
nal, November 1832 bis January 1833.) 

M. i S eee en. 
Ueber den Ornithorynchus iſt in der letzten 

Sitzung der Linnean Society zu London (im Maͤrz) eine 
intereſſante Stelle eines Schreibens vom Capt. King vorge— 
leſen worden. Er giebt an, daß er bei ſeiner Ankunft in 
New -⸗Suͤd-Wales im Auguſt 1832 gefunden habe, wie 
Hr. James Macarthur ) zu Rarvamatta ein Exem— 
plar des Ornithorynchus beſitze, aus deſſen Bruſtdruͤſen er 
eine betraͤchtliche Quantitaͤt Milch herausgedruͤckt habe. Die 
Bruſtdruͤſen nehmen die ganze Laͤnge jeder Seite des Unter— 
leibes ein; aber es ſind keine Bruſtwarzen vorhanden und 

) Hr. James Macarthur hat vor 4 Jahren eine Reife 
durch Deutſchland gemacht, wo ich das Vergnuͤgen gehabt 
habe, in ihm einen Mann kennen zu lernen, welcher fuͤr ſein 
Vaterland und deſſen Fortſchreiten leidenſchaftlich eingenommen 
und ein aufmerkſamer Beobachter alles deſſen iſt, was in 
ſeinen Kreis kommt. F. 
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die Milch dringt durch Poren hervor. Da die Jungen im 
October und November geboren werden, ſo hofft er, bald 
mehrere Exemplare zu erhalten, um ſie nach Europa zu ſen— 
den. Dieſe intereſſante Thatſache beſtaͤtigt vollſtaͤndig das, 
was Hr. Lauderdale Maule mitgetheilt hatte und 
was in dem Anhange zu Owen's Abhandlung in den 
Philosophical Transactions fuͤr 1832 mitgetheilt iſt. 
(Vergl. auch Notizen No. 748. No. 22. des XXXIV. Bds.) 

In Beziehung auf vegetabiliſche Chemie 
der Alkaloide finde ich in dem neueſten Stuͤck der Me— 
dical Gazette folgende Angabe von Alex. Roper. Wenn 
man Chlorin durch Waſſer, worin ſchwefelſau— 
res Chinin enthalten iſt, gehen laͤßt, ſo wird es bald 
aufgelöfet; wenn Ammonium zu dieſer Auflöfung geſetzt 
wird, fo verbreitet ſich eine ſchoͤne grüne Farbe, welche nach 
Verlauf von einem oder zwei Tagen einen Niederſchlag bil— 
det. — Wenn Kali oder Natron zugeſetzt wird, entſteht 
eine hellbraune Farbe, welche bald faſt ſchwarz wird. Koh— 
lenſaure Alkalien bringen dieſe Wirkung nicht hervor. — 
Wenn man Chlorin durch eine Auflöfung von Morphium in 
Waſſer gehen laͤßt, und Ammonium zuſetzt, worauf es auf— 
geloͤſ't wird, fo entſteht eine dunkelbraune Farbe. — In 
einigen Faͤllen wird man dieß als Reagens fuͤr die er— 
waͤhnte Subſtanz benutzen koͤnnen, indem es noch den hun— 
dertſten Theil eines Grans leicht nachweiſen wird, und Chlo— 
rin auf die andern Alkaloide, welche ich bis jetzt unterſucht 
habe, keine Wirkung hervorbringt. 

S ie 

Bemerkungen uͤber die Natur der Entzuͤndungen 
und anderer krankhafter Proceſſe; vorgeleſen 
in der Harveian Society, den 1ften October 
1832. e 

Von Dr. Marſhall Hall. 

Ehe wir mit Genauigkeit die Erſcheinungen der Ent— 
zuͤndung beurtheilen koͤnnen, iſt es noͤthig, uns zuvor mit 
den Erſcheinungen der Circulation in den kleinen Gefaͤßen 
und Haargefaͤßen während ihres gefunden Zuſtandes bekannt 
zu machen. Die Mitglieder dieſer Geſellſchaft werden die— 
ſen Zweck erreichen durch die Lectuͤre eines kleinen Wer— 
kes ') uͤber dieſen Gegenſtand, welches ich die Ehre hatte, 
der Geſellſchaft vor einiger Zeit zu uͤberreichen, und ferner 
durch die Betrachtung dieſer Erſcheinungen mittelſt des Mi— 
croſcopes. Ich will deßhalb ſogleich zu dem eigentlichen Ge— 
genſtande der gegenwaͤrtigen Vorleſung ſchreiten, naͤmlich von 
den krankhaften Erſcheinungen der Circulation handeln, welche 
ein Theil im Zuſtande der Entzuͤndung darbietet. 

Das Organ, bei welchem wir am beſten im Stande 
ſind, die Erſcheinungen der geſunden und der krankhaften 
Circulation zu ſehen, iſt das Gewebe eines Froſchfußes. Es 

) An Essay on the Circulation of the Blood. 

Wild d . 

iſt zu bedauern, daß wir die krankhaften Erſcheinungen nicht 
bei warmbluͤtigen Thieren beobachten koͤnnen. Es iſt aber moͤg— 
lich, daß wir dieſes ſpaͤter am Fluͤgel der Fledermaus, oder 
in dem Gewebe der weißen Ente, oder eines andern Waſſer— 
vogels thun koͤnnen. Bei'm Froſche ſind die krankhaften 
Veraͤnderungen aͤußerſt langſam in ihren Fortſchritten, und 
wahrſcheinlich weniger ausgezeichnet und deutlich, als in ei— 
nem Thiere von lebhafterer Circulation. 

Zu den einfachſten Mitteln, im Gewebe des Froſches 
Entzuͤndung zu erregen, gehoͤrt die Beibringung einer klei— 
nen Wunde mittelſt einer Nadel, oder die Application von 
Alcohol. Im erſteren Falle bemerkt man keine unmittelbare 
Wirkung; die Erſcheinungen der Entzuͤndung entſtehen all— 
maͤlig. In letzterem Falle bemerkt man ziemlich von vorn 
herein eine Stagnation der Blutkuͤgelchen in ihrem Laufe 
durch die Haargefaͤße, und einige andere kleine Gefaͤße; und 
ſpaͤter gewahrt man die deutlicheren Erſcheinungen der Ent— 
zuͤndung. 

Die erſte Erſcheinung einer reinen Entzuͤndung in Folge 
einer Wunde iſt eine allmaͤlige Verzoͤgerung des Laufes der 
Kuͤgelchen, verbunden mit Auftreibung und Zunahme der 
Roͤthe der Capillargefaͤße; ſehr bald wird dieſes Stagniren 
der Kuͤgelchen vollſtaͤndig, und nachher iſt der kugelartige 
Character des Blutes verloren. Die Capillargefaͤße erſchei— 
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nen weißer und breitgedruͤckt; der entzuͤndete Theil iſt roͤ— 
ther, als im natuͤrlichen Zuſtande. 

Nach der Anwendung von Alcohol bemerkt man bald 
zerſtreute ſtagnirende Haargefaͤße, die an Zahl zunehmen, 
bis die Stagnation allgemein wird. Mit dieſer Erſchei— 
nung find in der Regel kleine Flecke von ecchymosis ver— 
bunden. Häufig bemerkt man, daß ein Blutkuͤgelchen am 
Urſprunge von zwei Gapillaräften aufgehalten und theilweiſe in 
jeden gezogen wird, folglich die Geſtalt eines halben Mon— 
des, oder einer Niere erlangt. Noch weit haͤufiger bemerkt 
man, daß die Kuͤgelchen an den Seiten einer winzigen Vene 
hängen, während andere Kuͤgelchen im mittleren Theile der— 
ſelben ihren Lauf fortſetzen. Dieſe Erſcheinungen verrathen, 
daß eine Veränderung in der inneren Auskleidung der wins 
zigen Gefaͤße und der Capillarcanaͤle vorgefallen iſt, durch 
welche die Adhaͤſion der anliegenden Blutkuͤgelchen verurſacht 
wird. In einer ſpaͤtern Periode wird die Stagnation voll— 
ſtaͤndig und allgemein, und zuletzt verlieren die Blutkuͤgel— 
chen ihre beſtimmte kugeliche Geſtalt und Character. 

Dieſer Zuſtand der Dinge dauert bald kuͤrzer, bald laͤn— 
ger, und endlich tritt einer, oder mehrere von verſchiedenen 

Ausgaͤngen ein: — 
1) Die ſtagnirenden Kuͤgelchen erlangen, wie man ſieht, 

ihre Bewegung wieder; zuerſt bemerkt man, daß fie oscilli= 
ren und dann ſich fortbewegen. Giebt man ſorgfaͤltig auf 
die Erſcheinungen des entzuͤndeten Theiles in dieſem Augen— 
blick Acht, ſo bemerkt man deutlich, daß die Bluttheilchen 

die Geſtalt membranoͤſer Haͤutchen, ſtatt derjenigen kleiner 
Kugeln, beſitzen. Dieſe Haͤutchen oscilliren eine Zeit lang, 
alsdann werden fie in die eirculirende Maſſe fortgeriſſen und 
durch wirkliche Kuͤgelchen erſetzt. 

Dieſer Ausgang ſcheint uns den Typus der Zerthei— 
lung darzubieten. 

2) In anderen Faͤllen bemerkt man, ſtatt der beſchrie— 
benen Erſcheinungen, daß die Kuͤgelchen nicht allein ihren be— 
ſtimmten Character verlieren, ſondern auch ihre Farbe: der 
Theil und die Gefaͤße werden bleich, und endlich beinahe 
farblos, Man ſieht das farbloſe Kuͤgelchen aus den Raͤn— 
dern der Wunde ausſchwitzen (wenn eine ſolche gemacht wor— 

den iſt), waͤhrend dieſe Raͤnder glaͤtter und mehr von einan— 
der getrennt werden. Wenn die Entzuͤndung durch Alcohol 
erregt worden iſt, fo trennt ſich die epidermis, die Ge— 
faͤße verſchwinden, und die Gewebe des Theiles brechen auf. 

Dieſe Erſcheinungen dürften den Typus der Suppus 
ration und Ulcerat ion darbieten 

Ein Abſceß bildet ſich wahrſcheinlich in feſten, paren— 
chymatoſen Theilen auf die Weiſe, daß die Kuͤzelchen zuerſt 
in den Capillargefaͤßen ſtagniren, dann durch das Nachge— 
ben der Capillarwandungen ſich anhaͤufen, endlich durchbre— 

chen und durch farbloſe Kuͤgelchen erſetzt werden. Dieſer 
Proceß beginnt, waͤhrend die Gewebe der Ausdehnung der 
vis a tergo, oder dem zerſtoͤrenden Ulcerationsproceſſe nach— 

geben. 
3) In andern Faͤllen bemerkt man dieſe reſtaurirenden 

Veraͤnderungen nicht; der Theil wird blaß, unregelmaͤßig in 
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feiner Oberflache, die Gefäße werden undeutlich und die 
Membranen dunkel und undurchſichtig. 

In dieſen Erſcheinungen haben wir den Typus der 
Gangraͤn, wie ſie aus Entzuͤndung entſteht. 

Von ſolcher Art ſind die Erſcheinungen, welche man 
beobachtet, wenn der Sitz der Entzuͤndung ein einzelner 
iſt. Aber haͤufig haben wir eine Reihe von Entzuͤndungen 
oder anderer Formen der Krankheit. Wiederholte Abdfceffe 
entſtehen in der phlebitis. Tuberkel kommen ſelten, ja 
wol niemals, an einer Stelle allein vor. Daſſelbe gilt von 
der melanosis, von der encephalosis (tumeur encepha- 

loide) etc. In allen dieſen Fällen iſt es wahrſcheinlich, 
daß die Ursache im Gefaͤßſyſteme liegt und mit der Blut: 
ſtroͤmung ſich fortbewegt; daß fie in den Capillargefaͤßen, be⸗ 
ſonders in denen ſpecieller Theile des Koͤrpers, gehemmt wird, 
und den Kern der Anſammlung aͤhnlicher Theilchen und ſuc— 
ceſſiver Formen der Krankheit bildet. 

Es iſt eine intereſſante Unterſuchung, ob dieſe Theil— 
chen von Eiter, von Tuderkeln, von melanosis, von ence- 
phalosis, von scirrhus etc. unter den Bluttheilchen mittelſt 
des Mikroſcops erkannt werden koͤnnen? 

Dieſe Anſichten erhalten durch verſchiedene Thatſachen 
eine intereſſante Beſtaͤtigung. Queckſilber, welches Cru— 
veilhier in die Gefaͤße einſpritzte, ging bis an die Enden 
derſelben, wurde hier aufgehalten und die Urſache von Tu— 
berkeln. Unter den Wirkungen des Verſuches der Salz— 
einſpritzung gegen Cholera, hat Dr. Carruthers in der 
Medical Gazette, Aug. 1832, p. 607., eine von ſehr 
intereſſantem Character kuͤrzlich mitgetheilt. Der Bericht 
vom 4. Junins ſagt: „Das linke Auge iſt ſeit der erſten 
Einſpritzung immer ſehr ſtark entzuͤndet geweſen, und jetzt 
(den Aten Tag) iſt eine kleine Ulceration der cornea ein wer 
nig unter dem Mittelpuncte vorhanden.“ Es iſt ſehr merk— 
würdig, daß die cornea fo geneigt iſt, in der phlebitis 
von Ulceration und zerſtöͤrender Entzündung afficirt zu wer— 
den. Es iſt wahrſcheinlich, daß in dieſer Krankheit der Ei— 
ter zuerſt von der inneren Haut der Vene abgeſondert, durch 
die Circulation fortgeführt, und in den Capillargefaͤßen ver⸗ 
ſchiedener Theile zuruͤckgehalten wird, wie, z. B., in der cor- 
nea, den Membranen der Gelenke, in der Zellmembran ıc., 

und ſo Veranlaſſung zur Stagnation, Entzuͤndung, Sup— 
puration u. ſ. w. giebt. 

Es iſt eine bekannte Sa the, daß Tuberkeln, melano- 
sis, encephalosis, scirrhus etc, verbreitete Krankheiten 

find, ſich in mehreren Organen zugleich oder fucceffive ent— 
wickeln. Wie iſt dieſer eigenthuͤmliche Character zu erklaͤren? 
Wir werden ihn ſogleich begreifen, ſobald beſtimmte Theil— 
chen von heterogenem Character im circulirenden Blut ent⸗ 
deckt werden. 

Aber außer dieſen fuͤrchterlichen Krankheiten giebt es 
noch andere, die es bei weitem weniger ſind, und doch den— 
ſelben Character der Verbreitung oder der Allgemeinheit be— 
fisen: luranculi kommen felten einzeln vor; fie find, in 
der Regel, mit paronychia und anderen ähnlichen Affectio— 
nen vergeſellſchaftet. Es iſt aͤußerſt wahrſcheinlich, daß in 
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diefen Krankheiten, welche, in der Regel, von dyspepsia 
berruͤhren, nicht aſſimilirte Nahrungsmittel von den Milch- 
gefaͤßen aufgenommen und in die Circulation uͤbergefuͤhrt 
werden, wo ſie die Urſache zu dieſen verſchiedenen Affectio— 
nen abgeben. 

Am Schluß unſerer letzten Sitzung erwähnte ich kuͤrz⸗ 
lich der Unterſuchung, mit welcher ich jetzt beſchaͤftigt bin, 
welche die Pathologie der kleinſten Theile zum Ge— 
genſtande hat, und verſprach auch die Reſultate der Geſell— 
ſchaft vorzulegen. Ich halte die Wiſſenſchaft der Patholo— 
gie und der pathologiſchen Anatomie in der That fuͤr ſehr ver— 
ſchieden von der Beſchreibung oder Darſtellung der roheren 
Krankheitsmaſſen, welche die Wirkungen (die letzten und nur 
zu oft unheilbaren Wirkungen) krankhafter Proceſſe ſind. 
Wir muͤſſen die Reihe oder die Kette der Urſachen und Wir— 
kungen ruͤckwaͤrts verfolgen, und uns bemuͤhen, die erſten 
Glieder dieſer Kette zu entdecken, und dann läßt fi wahr: 
ſcheinlich irgend eine Art der Verhuͤtung oder der baldigen 
Heilung entdecken. Bei einer kuͤnftigen Gelegenheit hoffe ich 
der Geſellſchaft einige Darſtellungen der kleinen Gefaͤße und 
Haargefaͤße vorzulegen, welche von Entzuͤndung und anderen 
krankhaften Proceſſen afficirt ſind, ſo wie auch die erſten 
Reſultate dieſer Proceſſe. (London Medical Gazette, 
February 18353.) l 

Luxation des unteren Endes der tibia, ohne Frac⸗ 
tur der fibula. 

(St. Bartholomaͤus-Hoſpital.) 

Rebecca Chopin, alt 50 Jahre, wurde den 27ſten De— 
cember, kurz nach Mitternacht in's Hoſpital gebracht. Die 
Patientin glaubte naͤmlich, daß ſie ſich einige Minuten vor— 
her durch Ausgleiten auf dem Straßenpflaſter das Fußge— 
lenk verrenkt habe. Nachdem der Strumpf vom Fuße gezo— 
gen worden war, boten ſich folgende Erſcheinungen dar. Die 
Hacke war betraͤchtlich verlaͤngert, und die Zehen waren ein 
wenig nach niederwaͤrts gewendet; das untere Ende der ti— 
bia bildete vorn eine betraͤchtliche Vorragung, beſonders aber 

der aͤußere Theil deſſelben, ſo daß es den Anſchein hatte, 
als ob die Gelenkflaͤche, mittelſt welcher die tibia mit der 
fibula artikulirt, umgedreht und vorwaͤrts geſchoben ſey; 
das innere Seitenband war im hohen Grade geſpannt und 
bildete eine ſehr deutliche Linie; die fibula befand ſich in ihr 
rer natuͤrlichen Lage und war nicht zerbrochen. Die Ein— 
richtung wurde ſehr leicht auf die Weiſe bewerkſtelligt, daß 
man eine geringe Extenſion des ganzen Fußes vornahm und 
zu gleicher Zeit die Hacke niederdruͤckte, die Zehen aber em— 
porhob. 

ſter Februar. Heute verließ die Frau das Hoſpital, 
klagte aber noch immer uͤber einigen Schmerz in dem Ge— 
lenke, wenn ſie auf dieſem Beine ſteht. 

Luxation der patella nach auswaͤrts, mit Einwaͤrts— 
wendung des Knochens. 

Eliſabeth Williams, alt 29 Jahre, von ſcrophuloͤſem 
Anſehen, wurde Montag Abends, den Zöften Januar, mit 
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einer Luxation der patella nach auswärts in's Hoſpital ge⸗ 
bracht. 

Als der Strumpf vom Fuß entfernt war, bot das 
Glied eine ſehr große Deformitaͤt dar, theils wegen der Na— 
tur der Beſchaͤdigung, und theils wegen des Umſtandes, daß 
ſie in ihrer Jugend an einer Knochenkrankheit gelitten hatte, 
in Folge welcher ſie bocksbeinig, wie man ſich im gemeinen 
Leben auszudrucken pflegt, geworden war. 

Der erſte Gedanke des Wundarztes ging bei der Un— 
terſuchung darauf hinaus, daß die Vorragung, welche die 
patella bildete, durch eine ſchraͤge Fractur des Schenkelkno— 
chens an ſeiner unterſten Portion erzeugt worden ſey; als 
aber dieſer Knochen unverletzt erfunden wurde, ergab ſich bei 
genauer Unterſuchung der Lage der patella, daß die ganze 
Stelle derſelben leer ſeyʃ. Es wurde nun die Vorragung 
abermals unterſucht, und der Wundarzt überzeugte ſich, daß 
ſie von der patella gebildet werde, und zwar wegen der ab— 
gerundeten Geſtalt derſelben, und weil er auch im Stande 
war, die Sehne des m. rectus bis zur Anheftung derſelben 
am obern Rande zu verfolgen. Der gedrehte Zuſtand der 
Sehne, und die Geſtalt, welche die Oberflaͤche darbot, be— 
ſtimmte den Wundarzt zu dem Schluſſe, daß der Knochen 
nicht bloß nach auswärts luxirt ſey, ſondern daß er ſich auch 
umgedreht habe, ſo daß ſein aͤußerer Rand ſich auf den aͤu— 
ßeren condylus femoris ſtuͤtzte, und feine hintere Oberflaͤ— 
che nach vorwaͤrts und etwas nach einwaͤrts gewendet war. 
Die patella, welche im ausgeſtreckten Zuſtande des Gliedes 
ganz fixirt war, geſtattete eine ſehr geringe Bewegung, wenn 
der Schenkel gewaltſam gegen den Koͤrper hin gebeugt wurde. 

Die Einrichtung wurde ziemlich leicht auf folgende 
Weiſe bewerkſtelligt. Die Patientin wurde aufrecht in's 
Bette geſetzt. Hr. Vincent hob das Bein empor, beugte 
gewaltſam den Schenkel gegen das Becken hin, und gab zu 
gleicher Zeit dem Gelenk eine ſtoßende Bewegung. Dieſe 
Maaßregel ſchien zur Einrichtung ſehr viel beigetragen zu 
haben. Zu gleicher Zeit wurde die patella von einem Ge— 
huͤlfen umgedreht, indem derſelbe ſeine Daumen an den in— 
nern condylus femoris legte und feine Finger um den vor— 
ragendſten Theil der patella herumbog, fo daß er im Stande 
war, betraͤchtliche Kraft anzuwenden. 

Dieſe vorſtehenden beiden Fälle von Luxationen verdie— 
nen meines Beduͤnkens ganz beſondere Beachtung, denn, ſo 
viel mir bekannt iſt, iſt bis jetzt noch kein aͤhnlicher Fall be— 
ſchrieben worden. Bei Luxationen der tibia nach vorwärts 
(vollſtaͤndigen oder unvollſtaͤndigen) ſoll die fibula immer zer⸗ 
brochen werden; und da Manche vielleicht geneigt ſind, die 
unverletzte Beſchaffenheit derſelben in dieſem Falle zu bezwei⸗ 
feln, ſo iſt es mir um ſo angenehmer, zu meiner Meinung 
noch . meines Freundes und Collegen, des Hrn. Quin 
und meines Freundes, des Hrn. Bullar hinzufügen zu köͤn— 
nen, die beide nach einer forgfältigen Unterſuchung des Fal— 
les darin mit mir einſtimmig waren, daß * vor⸗ 
handen ſey. 

In dem zweiten Falle muß das Zeugniß des Hrn. 
Vincent über die Natur der Verletzung vollkommen bes 
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friedigend ſeyn. Dieſer Fall iſt von beſonderem Intereſſe für 
diejenigen, welche mit den Schriften der angeſehenſten Schrift— 
ſteller uͤber dieſen Zweig der Chirurgie, und ganz beſonders mit 
denen des mit allem Rechte gefeierten Boyer bekannt ſind, 
der in dieſem Betreff ſich folgendermaaßen vernehmen laͤßt: 

„Wundaͤrzte ſind der Meinung geweſen, daß dieſer Kno— 
chen luxirt werden koͤnne, indem er ſich halb um feine Axe 
dreht und ſich in der Gelenkrolle des Schenkelknochens (pou— 
lie articulaire) auf die hohe Kante ſtellt; aber man be— 

greift nicht, wie die Sehne der Streckmuskeln des Bei— 
nes und das Ligament der Knieſcheibe einer ſolchen Dre— 
hung des Knochens um feine eigne Are nachgeben koͤnnen; 
noch weniger begreift man, wie dieſe Theile eine ſolche gaͤnz— 
liche Umkehrung in der Richtung von vorn nach hinten, wie 
man ſie beobachtet haben will, geſtatten koͤnnen.“ 

Nachdem man die Meinung Boyer's und anderer 
großen Chirurgen uͤber dieſen Gegenſtand geleſen hat, laͤßt 
ſich meines Erachtens recht gut der Schluß daraus ziehen, 
daß dieſe Verletzung niemals beobachtet worden iſt; und ſchon 
aus dem Umſtande, daß derſelben keine Erwaͤhnung geſche— 
hen iſt, wie auch aus der natuͤrlichen Form des Gelenkes, 
laͤßt ſich ferner folgern, daß ſie nur bei einer Perſon vor— 
kommen koͤnne, wo eine der gegenwaͤrtigen aͤhnliche Defor— 
mitaͤt beſteht, oder vielleicht eine ſolche, wie ſie Roche und 
Sanſon beſchreiben, „ein unnatuͤrlicher Mangel an der 
aͤußeren oder inneren Seite der trochlea femoris.“ 

Was die Luxation auf die hohe Seite der patella ans 
langt, deren Moͤglichkeit Boyer zu bezweifeln ſcheint, ſo iſt 
dieſe Beſchaͤdigung von Hrn. Vincent, wie ich glaube, 
zweimal beobachtet und die Einrichtung ziemlich leicht ausge— 
fuͤhrt worden. Einen aͤhnlichen Fall hat Dr. Wolfe in 
Ruſt's Magazin erzaͤhlt: Man fand die patella halb 
um ihre Axe gedreht, ſo daß der aͤußere Rand nach vor— 
waͤrts und der innere nach hinterwaͤrts ſich gewendet hatten; 
die innere Kante der patella ruhte auf der aͤußeren Kante der 
trochlea femoris. In dieſem Falle konnte die Einrichtung 
nicht bewirkt werden, obſchon die Streckſehne an ihrer An— 
heftung an der patella zerſchnitten worden war. Das Ge— 
lenk öffnete ſich ungluͤcklicherweiſe und ſuppurirte; der Pa— 
tient ſtarb nach 11 Monaten. (London Medical Gazet- 
te, March 1838.) 
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Me ß ec e Ionen 

Acupunctur gegen Huͤftweh. — James 
Gibſon, alt 38 Jahre, Oeconomieknecht aus Currie ge— 
buͤrtig, war von Dr. Craig empfohlen worden und wurde 
den 7ten Januar wegen Huͤftweh im linken Schenkel und 
Bein, welches ihn zwei Jahre lang mehr, oder weniger ge— 
quaͤlt, aber zuletzt fuͤr alle Arbeit untauglich gemacht hatte, 
in Syme's chirurgiſcher Clinik aufgenommen. Er klagte 
über beſtaͤndige Steifheit und zuweilen über heftigen Schmerz. 
Es wurde eine Nadel in die Vertiefung zwiſchen dem tro- 
chanter major und dem Hoͤcker des ilium etwa zwei Zoll 
tief eingeſtochen und 1 Stunde lang an dieſer Stelle gelaf- 
fen. Der Patient ſpuͤrte nach der Zeit keinen Schmerz un⸗ 
ter dem Knie, und fand die Steifheit ſehr vermindert. Ei- 
nige Tage nachher wurde die Nadel abermals eingeſtochen, 
und blieb zwei Stunden an dieſer Stelle. Nach dieſer Ope- 
ration befand ſich der Patient in aller Hinſicht ganz wohl, 
und kehrte in ſeine Heimath zuruͤck. Es kam um dieſe Zeit 
ein anderer Fall vor, der in den Symptomen, in der Be— 
handlung und im Reſultate ganz analog war. (Edinburgh 
Medical and Surgical Journal.) 

Rheumatiſche Hodengeſchwulſt hat Hr. M. R. 
Casper in Berlin zweimal beobachtet, welche, unabhaͤngig von 
parotitis, dennoch beidemale zu einer Zeit erſchien, in der der 

Mumps gerade epidemiſch in Berlin herrſchte. Die Ge— 
ſchwulſt widerſtand den gewoͤhnlichen antiphlogiſtiſchen und 
zertheilenden Mitteln, die ſonſt bei nicht ſyphilitiſchen Hoden⸗ 
geſchwuͤlſten wirkſam find, wich aber der einfachen Anwendung 
lauwarmer Cataplasmen, und trockner Waͤrme mit Raͤuche— 
rungen. Die Geſchwulſt war plotzlich, ohne nachweisbare 
Veranlaſſung, entſtanden, und bot die Erſcheinungen einer 
gutartigen ehroniſchen Hodengeſchwulſt dar. Die rheumati— 
ſche Natur der Krankheit iſt aus dem Reſultat der Behand— 
lung und wegen der gleichzeitigen Mumpsepidemie vermuthet. 
(Casper's Wochenſchr. f. d. geſ. Heilk. 7.) 

Das voͤllige Fehlen der Knieſcheibe konnte 
man vor Kurzem an einem im St. Georg's Hoſpital in 
London liegenden Kranken beobachten. Die Bildung ſoll bei. 
mehreren Gliedern derſelben Familie, namentlich bei'm Vater 
und Großvater des Kranken, vorhanden geweſen ſeyn und 
weiter keine nachtheiligen Folgen bei'm Gehen oder ſonſt ge— 
habt haben 

Biblio graphiſche Neuigkeiten. 

Hortus medicus or figures and descriptions of the more impor- 
tant plants used in Medecine by G. Graves and J. D. Morrie 
No. 1. London 1833. 

Nouvelle Theorie sur la formation des Dartres, des causes qui 
les produisent etc. Par M. Th. Dausee médecin. 
1833. 8. (mit color. Abbildungen.) 

Traité pratique des diverses methodes curatives des retrecisse- 
mens du canal de l’uretre. Par Guillard, Paris 1833. 8. 

Paris 



Roa tie 
aus 

dem Gebiete der Ratur⸗ und Heilkunde. 
Nro. 786. (Nro. 16. des XXXVI. Bandes.) April 1833. 
„TTT. ĩ ͤ . ̃ WET EEE . ae BEE ———— ̃ —— — 
Gedruckt bei Loſſius in Erfurt. In Commiſſion bei dem Koͤnigl. Preußiſchen Graͤnz-Poſtamte zu Erfurt, der Koͤnigl. Saͤchſ. Zeitungs⸗Expedition 

zu Leipzig, dem G. H. S. u. F. Thurn u. Tariſchen Poſtamte zu Weimar und bei dem Landes-Induſtrie-Comptoir. 

Preiß eines ganzen Bandes von 24 Bogen, 2 Kthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., des einzelnen Stuͤckes 3 ggl. 

Nat u u : 

Ueber die in der Retina durch Einwirkung leuch— 
tender Punkte und Linien hervorgebrachten 
Undulationen. 

Von S. D. Brewſter. 

In der Lehre von dem Sehen nimmt man an, 
daß das von ſichtbaren Gegenſtaͤnden ausſtrahlende Licht 
blos auf die Stellen der Retina einwirke, auf welche 
es unmittelbar einfällt. — Dieſe Regel hat indeß eis 
nige Ausnahmen. — Wird ein weißer Kreis auf ei— 
nen gruͤnen Grund von gehoͤriger Ausdehnung gebracht, 
ſo erſcheint die Farbe des Kreiſes nicht weiß, ſondern 
roth, oder in der das Gruͤn ergaͤnzenden Farbe. Ebenſo, 
wird ein ſchmaler Streifen weißes Papier auf gruͤnem 
Grund unverwandt mit dem Auge firirt, fo verſchwin— 
det er vollkommen, und der von ihm eigenommene 
Raum erſcheinet gruͤn. In dieſen beiden Faͤllen hat 
das gruͤne Licht auf einen Theil der Retina, auf wel— 
chen es nicht auffiel, gewirkt, indem es im Iten Fall 
die ergaͤnzende Farbe, im 2ten Fall ſeine eigne Farbe 
hervorrief. Wirkt ein ſehr ſtarkes Licht auf die Retina, 
fo wird die Farbe aller auf dieſelbe einwirkenden Ger 
genſtaͤnde entweder veraͤndert, oder an Itenſitaͤt ver— 
mindert, obgleich das Bild derſelben ſich auf keiner 
Stelle bildet, welche unmittelbar von jenem ſtarken Licht 
affieirt wird. 

Wenn Licht in Form leuchtender Linien in glaͤn— 
zenden Punkten auf die Retina wirkt, ſo entſteht eine 
Reihe merkwürdiger Erſcheinungen, welche, ſo viel ich 
weiß, bis jetzt noch nicht bekannt find. Indem ich meis 
ne in Bezug hierauf gemachten Experimente erzaͤhle, be— 
ginne ich mit dem einfachſten Fall einer Lichtlinie. 

1. Sehen wir durch eine ſchmale, etwa /e Zoll 
weite Oeffnung in eine helle Stelle des Himmels oder 
in eine Lichtflamme, ſo bemerken wir den hellen Grund 
mit einer großen Anzahl unterbrochener Parallel- Linien 
von abwechſelndem Hell und Dunkel bedeckt. Diefe Li: 
nien ſind der ſchmalen Spalte immer parallel und ver— 
aͤndern daher ihre Stellung, wenn die Spalte vor dem 
Auge gedreht wird. — Sehen wir durch eine Anzahl 
von Parallel: Spalten, wie durch die Zähne eines Kam— 

Er d ne 

mes, ſo erſcheinen die unterbrochenen Parallel s Linien 
noch deutlicher; giebt man dann dem Kamm eine in 
Bezug auf die Richtung der Zaͤhne ſchraͤge Richtung, ſo 
werden die unterbrochenen Linien noch deutlicher, obs 
wohl minder gerad als zuvor, und es erſcheinen dann 
neue ſchwarze Linien in verſchiedener Richtung, als 
wenn es einzelne Theile einer Anzahl dunkler Verzwei— 
gungen waͤren. Alle dieſe Erſcheinungen ſind deutlicher, 
wenn man dabei gegen ein gleichmaͤßiges Licht hinſieht; 
doch war ich nicht im Stande, einen bemerklichen Un— 
terſchied in der Größe der Zwiſchenraͤume zwiſchen den 
unterbrochenen Linien zu finden, wenn ſie durch ver— 
ſchiedene gefaͤrbte Strahlen hervorgebracht werden. 

Wendet man 2 Reihen ſchmaler Spalten an und 
kreutzt ſie in verſchiedenen Winkeln, ſo ſieht man auch 
2 Reihen ſolcher unterbrochener Linien, die ſich unter 
denſelben Winkeln kreutzen. Haͤlt man die Linien bei— 
der Reihen parallel und giebt einer derſelben eine raſch 
alternirende Bewegung in perpendikulaͤrer Richtung der 
Spalten, ſo ſieht man die parallelen unterbrochenen 
Borden mit beſonderer Deutlichkeit. 

2. Den eben beſchriebenen aͤhnliche Erſcheinungen 
ſieht man, wenn man auf eine Anzahl ſchwarzer Par 
rallellinien auf weißem Papier (z. B. die See-Schraf— 
firung auf einer geſtochenen Landcharte) oder auf die 
hellen Zwiſchenraͤume zwiſchen einer Anzahl parallel auss 
geſpannter und gegen den hellen Himmel gehaltener 
Draͤhte blickt. Iſt das Auge feſt und ununterbrochen 
auf einen dieſer Gegenſtaͤnde gerichtet, ſo verlieren die 
ſchwarzen Linien bald ihre Geradheit und ihren Paral— 
lelismus und umſchließen helle Zwiſchenraͤume, wie die 
Glieder mehrerer parallel neben einander liegender Ket— 
ten. Wenn ſich diefe Veränderung einſtellt, fo empfin: 
det das gebrauchte Auge ziemliches Unbehagen, was ſich 
auch auf das geſchloſſene Auge fortpflanzt. Wenn dieſe 
Wirkung des Blendens eintritt, ſo werden die hellen 
Zwiſchenraͤume zwiſchen den unterbrochenen Linien ges 
faͤrbt, einige gelb, andere gruͤn und blau. 

Die in dieſen beiden Experimenten eintretenden Er— 
ſcheinungen ruͤhren offenbar von geradlinigen Wellenbe— 
wegungen, Undulationen, her, die ſich queer uͤber die 
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Retina fortpflanzen. Das Aufeinandertreffen und die 

Kreutzung der Undulationen, durch welche die ſchwarzen 

Linien gebrochen werden, und durch welche ſich die Far⸗ 

ben erzeugen, entſteht durch die unſtaͤte Haltung des 

Kopfes oder der Hand, wodurch der Parallelismus der 

aufeinander folgenden Wellen etwas geſtoͤrt wird. 

3. Die Einwirkung kleiner glaͤnzender Lichtpunkte 

auf die Retina erzeugt ſehr intereſſante Erſcheinungen. 

Sieht man durch eine kleine von dem Auge ſehr ent: 

fernt gehaltene Oeffnung nach der Sonne, — oder was 

daſſelbe iſt, ſieht man das Bild der Sonne in einer 

converen Linſe oder in einem Hohlſpiegel, fo bildet das 

auf die Retina einfallende Licht kein ſcharfes und be— 

ſtimmtes Bild eines leuchtenden Punktes, ſondern es 

giebt in allen Richtungen eine Unzahl von. Strahlen 

ab, welche bisweilen faſt die ganze Retina bedecken. 

Dieſe Strahlen ſind außerordentlich glaͤnzend und von 

bunten, ſehr verſchiedenen und ſehr ſchoͤnen Farben bes 

gleitet. Der glaͤnzende Lichtpunkt veranlaßt rund um 

ſich herum Kreiswellen, welche durch Kreutzung unters 

brochen und gefaͤrbt werden, und welche durch beſtaͤndi— 

ge Bewegung von der Mitte der Retina aus nach allen 

Richtungen hin die erwaͤhnten Strahlen hervorbringen. 

4. Blicken wir nun nach dem eben beſchriebenen 

Strahlenbild durch eine enge Oeffnung, fo entſteht eine 

eigenthuͤmliche Erſcheinung. Ein Wirbel von Kreis— 
ſtrahlen erſcheint auf jeder Seite des ſtrahlenden Punk— 

tes, und dieſe Strahlen haben eine ſehr ſchnell wirken— 
de Bewegung. Die die beiden Mittelpunkte der beiden 
Wirbel verbindende Linie geht immer in perpendikulaͤrer 
Richtung durch die kleine Oeffnung. Dieſe merkwuͤrdi— 
ge Bildung der Strahlen entſteht offenbar durch die 
Vereinigung einer Reihenfolge von Parallelwellen mit 

einer Reihenfolge von Kreiswellen, indem die Durchs 

kreutzungen der Parallelſtrahlen mit den divergirenden 
Strahlen die Kreislinien bilden, wie bei gewoͤhnlichen 

Verbrennungen (caustics). 
Die angeführten Erſcheinungen, ihre wahre Urſa— 

che mag nun ſeyn, welche ſie wolle, beweiſen klar, daß 
ein auf die Retina einfallendes Licht auch auf Stellen 

einwirkt, auf welche es nicht unmittelbar einfaͤllt, und 

daß eben durch dieſe Einwirkung andere Stellen der 

Retina fuͤr das Licht unempfindlich werden, welches 

wirklich auf fie einfällt. 
Dieſe bemerkenswerthe Wirkung erhellt noch deut— 

licher aus einem intereſſanten Experiment des Dr. 

Smith aus Fochabers. Wenn er mit beiden Au— 
gen auf einen ſchmalen Streif weißen Papieres ſo, daß 
er ihn doppelt ſah, hinblickte, ſo ſah er 2 gleich weiße 
Streifen; naͤherte er nun dem einen Auge ein Licht, 
z. E. dem rechten, ſo wurde das Bild vor dieſem Aus 
ge grünlich, das vor dem linken Auge roͤth lich 
weiß. 

Dr. Smith bemerkt, daß dieſe beiden Farben 
ſich ergaͤnzen und weißes Licht bilden, wenn ſich die bei— 
den Bilder decken. Da das linke Auge ganz vor dem 
Kerzenlicht gefhüst war, und doch die Ergaͤnzungsfar— 

be fuͤr das Bild des rechten Auges gab, ſo kann man 
ſich des Schluſſes kaum erwehren, daß das rechte Auge 
auf das linke vermittels des Sehnerven einen ſolchen 
Einfluß ausuͤbe. Dieſer Schluß ergab ſich jedoch blos 
durch eine unvollkommene Pruͤfung der Experimente; 
und ich habe nach einer Reihe von neuen Experimenten 
die Ueberzeugung, daß die wahre Erklaͤrung der Farben, 
welche die beiden Bilder characteriſiren, folgende iſt. 

Wenn das nahe an das rechte Auge gehaltene Ker— 
zenlicht auf einen Theil der Retina wirkt, ſo macht es 
alle übrigen Theile derſelben mehr oder minder gegen 
alle Lichteindruͤcke unempfindlich. Die Unempfindlichkeit 
iſt am groͤßten dicht an dem erleuchteten Fleck, und 
nimmt mit der Entfernung davon ab. Maͤßig erleuch— 
tete Gegenſtaͤnde verſchwinden wirklich in der Naͤhe der 
ſehr gereizten Stelle, und ſehr lebhaft gefaͤrbte Koͤrper 
entbehren nicht allein ihre Farbenpracht, ſondern zeigen 
ſelbſt ganz andere Faͤrbungen. 

Dr. Smith bemerkte, daß ein hellrother Pa— 
pierſtreif dem gereizten Auge dunkelroth, und dem 
geſchuͤtzten Auge faſt weiß erſchien; während ein bla ß⸗ 
grüner Streifen dem gereizten Auge ſtaͤrker gruͤn, 
und dem geſchuͤtzten ganz weiß vorkam. Ein Stuͤck 
rothes Siegellack erſcheint dem gereizten Auge du n— 
kelleberbraun, dem andern lebhaft roth. Alle 
lebhaft blauen Farben werden in dem gereizten Auge 
blaſſer; aber die mit weniger gebrochenem Licht, oder 
mit weißem Licht gemiſchten, werden dunkler blau, d. 
h. die Tiefe der Farbe wird vermehrt, obwohl die Syn; 
tenſitaͤt der Beleuchtung vermindert wird. Bei zuſam— 
mengeſetzter vorher. Farbe, wie der des Rothgluͤhens, 
zeigt ſich das Bild in dem gereizten Auge entſchieden 
gelb. a 

Aus dieſen Ergebniſſen iſt es klar, daß, wenn die 
Retina durch ein ſtarkes Licht gereizt iſt, der Theil die— 
ſer Haut, auf welchen das Licht nicht auffaͤllt, zum 
Theil fuͤr alle Farben, am meiſten aber fuͤr rothes 
Licht unempfindlich ſey. Daraus folgt, daß der weiße 
Papierſtreifen von blaͤulichgruͤner Farbe erſcheinen ſollte, 
welches die ergaͤnzende Farbe des rothen Lichtes iſt. 
Die rothe Faͤrbung, in welcher der Papierſtreifen dem 
geſchuͤtzten Auge erſcheint, iſt die natürliche Farbe des 
Kerzenlichtes, erhöht durch den Kontraſt des grünen 
Streifens. Da das Tageslicht weit weniger roth iſt, 
als das Kerzenlicht, ſo erſcheint der Streifen dem ge— 
ſchuͤtzten Auge in erſterem auch weit weißer, als im legs 
tern. Die Empfindlichkeit der erleuchteten Stellen der 
Retina iſt auf entgegengeſetzte Weiſe veraͤndert; dieſel— 
ben werden zuerſt unempfindlich fuͤr blaues Licht, eine 
Thatſache, die durch die Experimente von Aelpinus 
und anderen erwieſen iſt. . 

Der Einfluß des Lichts auf Theile der Retina, 
auf welche es nicht auffaͤllt, zeigt ſich ſehr ſchoͤn durch 
ein noch nicht beſchriebenes Experiment. Wenn ein 
Spectrum irgend eines ſehr hellen Koͤrpers ſo ſchwach 
geworden iſt, daß es auf einem weißen Grund nicht 
mehr bemerkt werden kann, ſo wird es ſogleich wieder 
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erzeugt durch Schließen der Augen, und bleibt dann 
wieder eine kurze Zeit fihtbar, wenn das Auge wieder 
geoͤffnet wird. Das Verſchwinden des Spectrums ruͤhrt 
hier von dem daſſelbe umgebenden weißen Lichte her, 
welches ſeine Einwirkung auch auf den Theil der Re— 
tina, den das Bild einnimmt, fortpflanzt; ſobald dann 
durch Schließen der Augen dieſe Einwirkung gehindert 
wird, erſcheint der fruͤhere Eindruck des Spectrum's 
wieder, — oder es wird dieſes vielmehr dadurch wie— 
der ſichtbar, daß ein andrer, dieſen uͤberwaͤltigender, 
Eindruck beſeitigt wurde. 

Mit dieſen Anſichten ſteht ein ſehr merkwuͤrdiges 
von Prof. Purkinje beſchriebenes und mir von Dr. 
Potter mitgetheiltes Experiment in Verbindung, wels 
ches der letztere häufig wiederholt hat. — Wird in eis 
nem uͤbrigens nicht beleuchteten Zimmer 1 oder 2 Fuß 
weit vor ein Auge ein Licht gehalten und gerade ange— 
blickt, ſo ſieht man eine Maſſe von roͤthlich braunem 
Licht um die Flamme herum, und auf dieſem Licht, wie 
auf einem Grund, ſieht man die Vertheilung der Blut— 
gefaͤße der Retina, die Baſis des Sehnerven und das 
Centralloch. Dr. Potter findet, daß dieſes Experi— 
ment am beſten gelingt, wenn man das Licht, etwa 1 
Fuß von dem Auge entfernt, in einem Winkel von et— 
wa 20 zur Sehachſe haͤlt. Ich habe dieſes Experi— 
ment zu wiederholten Malen und unter allen Formen 
verſucht, kann aber nie mehr als die Maſſe von brau— 
nem Licht ſehen. Die annehmbarſte Erklarung dieſer 
merkwuͤrdigen Thatſache iſt die, daß das die Kerzenflam— 
me umgebende Licht auf die Retina zuruͤckgeſtrahlt wird, 
entweder durch die innere concave Oberflaͤche der Linſe 
oder durch die der Hornhaut, und daß die Gegenſtaͤnde 
auf dieſe oder jene Weiſe durch die concave Flaͤche ver— 
groͤßert werden. Sobald ich dieſes Experiment wieder— 
holte, erkannte ich ſogleich in der Maſſe des nebligen 
roͤthlichen Lichtes dieſelbe Erſcheinung, welche ich ſchon 
lange vorher beſchrieben hatte, nämlich ein rund um ers 
leuchtete Gegenſtaͤnde mittelbar zum Vorſchein kommen— 
des Phaͤnomen. Ich zweifle daher nicht, daß dieſes 
Licht von dem hellen Bild der Flamme ſich fortpflanzt, 
und daß, obwohl die Retina in Beruͤhrung mit den 
Blutgefaͤßen gegen direct einfallendes Licht empfindlich 
iſt, dieſelbe doch gegen fortgepflanztes Licht unempfind— 
lich iſt, ſo daß ſich dann die Blutgefaͤße in dunklen Linien 
abzeichnen muͤſſen. Da um das Centralloch herum kei— 
ne Retina vorhanden iſt, ſo erſcheint es als ein ſchwar— 
zer Fleck; und da der Sehnerve nur ein ſchwaches Seh— 
vermögen beſitzt, fo wird auch er weniger beleuchtet ev; 
ſcheinen, als die umgebende Retina. 

In Bezug auf die Erſcheinungen des mittelbaren 
Sehens, kann ich nicht umhin, die Thatſache anzufuͤh— 
ren, daß eine Flamme, welche durch fortgeſetztes mit— 
telbares Sehen percipirt wird, heller erſcheint, als ei— 
ne, welche unmittelbar geſehen wird. Dies ſuͤhrt mich 
auf die Idee, daß es vielleicht möglich ſey, Licht ge: 
wiſſermaßen zu erzeugen, indem man die phyſtologiſche 
Einwirkung deſſelben auf die Retina vermehrte. Wenn 
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wir zu oͤkonomiſchen Zwecken Licht condenſiren, ſo ver— 
ändern wir blos die Richtung deſſelben, indem wir es 
von einer Stelle wegnehmen und auf eine andre bins 
leiten; hierbei geht immer Licht verloren: Können wir 
dagegen die Retina reizen und gegen ſchwaches Licht 
durch die Anwendungsweiſe deſſelben empfindlicher machen, 
ſo erlangen wir dieſelbe Wirkung, als wenn wir einen 
ſtaͤrkeren Lichtſtrahl angewendet hätten. Die Experi— 
mente, welche ich hieruͤber gemacht habe, waren erfolg⸗ 
reicher, als ich erwarten konnte, und ich werde dieſel— 
ben naͤchſtens mittheilen. (Lond. and Edinb. Philos. 
Magaz. Sept. 1832.) 

Ueber den Einfluß der Nerven auf den 
Blutumlauf. 

Von Dr. H. Stannius. 
Die meiſten Phyſiologen ſchreiben der Senſibilitaͤt 

einen unmittelbaren Einfluß auf den Blutumlauf, auch 
unabhaͤngig vom Herzen, zu. Dieſer iſt freilich nicht 
zu laͤugnen; viele gehen indeß zu weit, wenn fie ans 
nehmen, der Blutumlauf koͤnne in einem des thaͤtigen 
Einfluſſes ſeiner Nervenſtaͤmme beraubten Theile nicht 
fortdauern. G. R. Treviranus ſagt in dieſer Ber 
ziehung: Durchſchneidung des Stammes ſaͤmmtlicher 
Nerven eines Gliedes, oder auch des Ruͤckenmarks uͤber 
dem Urſprung derſelben Nerven ziehe ſogleich den Ver— 
luſt der Bewegung und Empfindung in dem Gliede nach 
ſich; der Blutlauf daure in demſelben nur noch einige 
Zeit fort und das Glied ſterbe voͤllig ab, wenn nicht, 
was zuweilen der Fall iſt, die durchſchnittenen Nerven— 
enden wieder zuſammenwachſen. Im uͤbrigen Koͤrper 
ſetzt dabei das Blut ſeine Bewegung fort, was auch 
beweiſe, daß der Nerv in einem Gliede nicht dadurch, 
daß er Überhaupt auf das Herz einen Einfluß ausübt, 
den Blutumlauf in demſelben hervorbringe, ſondern das 
durch, daß er lokal auf das Glied wirkt. — Im Aten 
Bande ſeiner Biologie erzaͤhlt derſelbe beruͤhmte 
Schriftſteller die Experimente, aus welchen er den Be— 
weis jener Behauptung ableitet. 

Ich wollte nun darauf weiter gehen, und durch 
Experimente ermitteln, ob die vorderen oder hinteren 
Wurzeln einen entſchiedenen Einfluß auf die Circulation 
außerten. Ich konnte aber weder nach der Durchſchnei— 
dung aller vorderen, noch nach der Durchſchneidung al— 
ler hinteren Wurzeln der Ruͤckenmarksnerven einer der 
hinteren Extremitäten des Froſches, noch nach der Durch— 
ſchneidung beider irgend einen Einfluß auf den 
Kreislauf des Blutes wahrnehmen, und zwar 
weder unmittelbar nach der Operation, noch auch im 
Verlauf von 5 Wochen, waͤhrend welcher ich die Froͤſche 
in einem Glas mit kaltem Waſſer, das Kopf und Ruͤk— 
kenflaͤche frei ließ, (oder auch außerhalb des Waſſers 
mehrere Tage lang) aufbewahrte. Nachdem ich das 
Ruͤckenmark unmittelbar uͤber dem Urſprung der den 
Hinterextremitaͤten angehoͤrigen Nervenwurzeln durch— 
ſchnitten und durch Herausſchneiden eines ſchmalen Stuͤck⸗ 
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chens deſſelben den hinteren Theil außer aller Verbin— 

dung mit dem vorderen geſetzt hatte, beobachtete ich in 
ungefähr 10 Fällen eine ploͤtzliche Stockung des Kreis— 

laufes in den Gefaͤßen der Schwimmhaut unmittelbar 

nach der Operation; in dieſem Falle war das Thier im— 

mer in einem todtenaͤhnlichen Zuſtand, ohne Bewegung 

und Empfindung, ſowehl oberhalb als unterhalb der 
Durchſchnittsſtelle. Die Bewegung und Empfindung 

kehrten immer zuerſt in der vorderen Koͤrperhalfte zus 

ruͤck, oft ſchon nach Verlauf weniger Minuten, einige 

Mal erſt nach 10 — 12 Minuten. Etwas ſpaͤter rea— 

girten auch die Hinterextremitaͤten wieder auf peripheris 

ſche Reize. Die Circulation in den Gefaͤßen der Schwimm— 

haͤute ceſſirte gewoͤhnlich nur wenige Minuten, nie läns 

ger als etwa 20 Minuten, doch ging fie noch etwas 

langſamer von ſtatten, als ſonſt, bis fie ſpaͤter völlig, 

wie bei'm unverletzten Thier ſich zeigte. Beſtreute ich 

eine der Zehen mit Salz, ſo bemerkte ich einen raſchen 
Zufluß des Blutes, das bald alle feinen Gefaͤße der 
Schwimmhaut anfuͤllte und roͤthete. In eben ſo vielen 
Fällen nahm ich gar keine Hemmung des Kreislaufes 
in den Gefaͤßen der Schwimmhaͤute wahr. Einen Froſch, 
dem ich das Nuͤckenmark der Queere nach in der Mitte 
durchſchnitten und ein Stuͤck genommen, erhielt ich 8 
Tage hindurch am Leben, ohne ihn in Waſſer zu ſetzen. 
Ich toͤdtete ihn dann abſichtlich. Jede mechaniſche Rei— 
zung einer Zehe der Hinterbeine hatte ein raſches Ans 
ziehen ſowohl dieſes als des gegenuͤberſtehenden Beines 
zur Folge. Das Blut circulirte raſch und deutlich in 
den Gefaͤßen der Schwimmhaͤute; bei'm Durchſchneiden 
eines der Schenkel am Sten Tage floß viel Blut aus. 

Auf dieſelbe Weiſe operirte, aber ſodann in Waſ— 
fer geſetzte Froͤſche hörten nach 6— 8 Stunden auf, nach 
Reizung der Zehen oder Schenkelhaut die Hinterextre— 
mitäten zu bewegen, während die Cirkulation des Blu— 
tes in den Gefaͤßen der Schwimmhaͤute noch ſechs Tage 
fortdauerte, bis ſie getoͤdtet wurden. 

(Aehnliche Reſultate erhielt Hr. Stannius bey 
Durchſchneidung beider Nervenwurzeln, und bei Durch 
ſchneidung der zu den Hinterextremitaͤten gehenden Ner— 
venſtaͤmme innerhalb der Bauchhoͤhle nach ihrer Verbin— 
dung mit dem Sympathicus.) 

Gewiß würde Treviranus zu denſelben Reſul— 
taten gelangt ſeyn, haͤtte er die Thiere, an denen er 
experimentirte, längere Zeit nach der Operation bewahrt 
und beobachtet. Fand er doch ſelbſt bei einem Froſch, 
den er nach 8 Stunden unterſuchte, das Blut in den 
kleinſten Gefaͤßen der Schwimmhaut in Bewegung! 

Es geht alſo aus meinen Verſuchen hervor, daß 
weder das Rückenmark, noch die aus dem— 
ſelben entſpringenden Nerven vor und nach 
ihrer Verbindung mit dem Sympathicus, 
den Blutumlauf in einem Gliede in der Art 
beherrſchen, daß nach Aufhebung ihres Zu— 
ſammenhanges mit dem übrigen Ner ven— 
ſyſtem, die Cireulation in dem von ihnen 
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mit Nervenkraft verforgten Theile aufhoͤ— 
ren muß. 

Wird in einem Theile, deſſen Nerven durchſchnit— 
ten ſind, die Cirkulation geſchwaͤcht, ſo iſt dies außer 
dem bei der Operation ſtattfindenden Blutverluſte, vor— 
zuͤglich der Ruhe des Gliedes zuzuſchreiben, das aller 
Thaͤtigkeit ermangelnd das Blut weniger anzieht, als 
es ſonſt geſchah. Auf dieſelbe Weiſe iſt das Abmagern von 
Gliedern, deren Nerven durchſchnitten ſind, zu erklaͤren. 

Woher aber die ploͤtzliche Hemmung der Circulation, 
welche Treviranus beftändig, ich häufig beobachte 

Der thieriſche Organismus iſt ein Ganzes, jes 
der Theil iſt in Bezug zu dieſem Ganzen zu betrachten, 
wenn fein Einfluß auch vorzugsweiſe auf Einzelnes ges 
richtet iſt. Die Zerſtoͤrung des Einzelnen iſt daher ein 
Eingriff in das Ganze; je ploͤtzlicher ein ſolcher Eingriff 
iſt, deſto größer die Einwirkung auf den Geſammtorga— 
nismus. Was aber Folge des heftigen Eingriffes 
in den Geſammtorganismus iſt, wird bald wieder 
ausgeglichen, wenn derſelbe anders nicht allzuſtark war. 

Nur einer ſolchen Einwirkung auf den Geſammt— 
organismus iſt es zuzuſchreiben, wenn nach Durchfchneis 
dung des Ruͤckenmarks das Thier Bewegung und Ems 
pfindung fuͤr einige Minuten verliert; nur ſie iſt es, 
die auch das Ausſetzen des Kreislaufes veranlaßte. Das 
her ſtockte die Cirkulation auch oͤfter und laͤnger nach 
Durchſchneidung des Ruͤckenmarks, als nach der des 
iſchiadiſchen Nerven. (Hecker's Annalen, Dec. 1832.) 

te? — 

Mi de e 
Eine neue Augenhaut beſchreibt Hr. G. H. Fielding 

unter dem Namen membrana versicolor. Sie liegt nach ihm 
unmittelbar hinter und in Beruͤhrung mit der Retina, und hat bei 
verſchiedenen Thieren verſchiedene Farben. Daß es wirklich eine 
Haut, nicht bloß (wie man dies annimmt) ein Pigment, wel⸗ 
ches einige auch das Tapetum nennen, ſeye, ſucht er dadurch zu 
beweiſen, — daß die blaue und gelbe Farbe derſelben (im Och⸗ 
fenauge) nicht abfaͤrbt, ſich nicht abwaſchen läßt; — daß, wenn 
man einen Punkt mit dem Auge fixirt und num das Auge in ver⸗ 
ſchiedene Richtung dazu bringt, die Farbe ſich je nach der Stel⸗ 
lung verändert; — daß fie eine glatte polirte Oberflaͤche hat; — 
daß ein Stuͤckchen davon, zwiſchen 2 Glastafeln gedruͤckt, ſcharfe 
umriſſe zeigt und ſich ausdehnen laͤßt; — daß das reflectirte und 
durchſcheinende Licht bei derſelben von verſchiedener Farbe ſind; — 
daß bei einer 800 maligen Linearvergroͤßerung unter einem gu⸗ 
ten Microſcop nicht blos Blutgefaͤße in derſelben, ſondern auch 
Blutkuͤgelchen in dieſen ſichtbar wurden (I) — daß chemiſche Ein⸗ 
wirkung (die nach Bichat das Pigment nicht veraͤndert) die 
Farbe der Haut veraͤndert (verduͤnnte Saͤure zerſtoͤrt ſie und 
Abwaſchen in Waſſer ſtellt ſie wieder her); — daß das wahre 
Pigment von brauner Farbe dahinter liegt; — daß ſie die ganze 
innere Oberfläche der Choroidea uͤberkleidet, aber an verſchiede⸗ 
nen Stellen von verſchiedener Dicke iſt; — daß feine Injection 
der Choroidea auf dieſe Haut nicht mit einwirkt. — Er hat 
ſeine Unterſuchungen an Schaafs- und Ochſenaugen gemacht. An 
Menſchenaugen zweifelt er nicht an der Exiſtenz dieſer Haut, hat 
aber noch nicht ihr gefaͤrbtes Anſehen deutlich machen koͤnnen. — 
(Hr. Fielding beſchreibt hier offenbar das allgemein bekannte 
Tapetum, welches als eine von Pigment nicht uͤberzogene Stelle 
der Choroidea ſich ſehr leicht dadurch erweiſet, daß man mit dem 
Pinſel daneben das Pigment auch entfernen und ſo ebenfalls eine 
ſchillernde Oberfläche darſtellen kann, welche vorher von Pigment 
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überzogen war. — R. F.) — 
Magaz. Aug. 1852.) 

ueber den Auerochſen hat Hr. E. Eichwald in fei- 
ner naturhiſtoriſchen Skizze von Lithauen, Volhynien und Podo⸗ 
lien ꝛc. folgende Nachrichten mitgetheilt. Dieſes Thier iſt der 
Auer (Bos Urus), der nur noch in dem Walde von Bialoweſha, 
dem einzigen Urwalde Europas, jo wie in einem andern kleinen 
von jenem nur 1 Werſt entfernt liegenden Walde vorkommt; 
dort befinden ſich nach der Zaͤhlung vom Jahr 1828 an 696, hier 
gegen 30 — 40 Stuͤck. Gewoͤhnlich iſt man der Meinung, daß 
dieſes Thier auch ein Bewohner des Kaukaſus ſey, indeß hat 
der Vf. daſelbſt durchaus keine beſtimmten Nachrichten über fein 
Vorkommen einziehen koͤnnen. — Die jungen (10 bis 12 jaͤhri⸗ 
gen) Auer leben meiſt in kleinen Heerden von 20 bis 40 Stuͤck; 
die aͤltern trennen ſich von ihnen und leben einzeln. Im Auguſt, 
worin ihre Brunftzeit faͤllt, ſammeln ſie ſich alle zu Heerden 
und bleiben den ganzen Monat uͤber zuſammen. Waͤhrend die⸗ 
fer Zeit ſtreiten fie ſich ſehr, wobei die alten ftärkern, aber nicht 
fortpflanzungsfahigen, Maͤnnchen den jüngern fortpflanzungsfähi⸗ 
gen häufig bedeutenden Schaden zufügen; die Traͤchtigkeit ſoll bis 
Ende Maͤrz (alſo nur 7—8 Monate dauern; ſie werfen nur ein 
Junges, welches bis zur neuen Paarungszeit, alſo 5—5Y, Mo⸗ 
nate, ſaugt, alsdann aber durch das Maͤnnchen von der Mutter 
vertrieben wird. — Niemals hat man es dahin bringen koͤnnen, 
daß ſich ein Auermaͤnnchen oder Weibchen mit einer gewoͤhnlichen 
Kuh oder einem Ochſen begattete; derartige Verſuche ſind jetzt 
auf's ſtrengſte verboten. Die Auer, denen die Ausduͤnſtung des 
Rindviehes zuwider ſeyn muß, fliehen dieſes, oder ſchlagen es 
mit den Hoͤrnern zu Tode. Das dickſte und ſchoͤnſte Haar be— 
fisen dieſe Thiere im November; mit dem erſten einfallenden 
Schnee erſcheint es, und verliert ſich meiſt ſchon wieder im Fe⸗ 
bruar bei'm erſten auſthauenden Schnee; der Haarverluſt ſoll oft 
binnen 2—3 Tagen vollendet ſeyn. Das Alter ſoll ſich auf etz 
wa 40 Jahre belaufen; bis zum 30ſten ſollen ſie fortpflanzungs⸗ 
fähig ſeyn. Die Thiere fliehen die bewohnten Stellen oder Ebe- 
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nen, wo die Bauernhütten ſtehen, verlaffen nie den Wald und 
halten ſich meiſt im Dickicht deſſelben auf. Im Sommer und an 
warmen Herbſttagen lieben ſie die ſandigen Stellen; gleich im 
Fruͤhjahr verlieren ſie ſich in dem dickern Gehoͤlz und ſuchen an 
ſumpfigen Stellen unter dem Schnee die erſten Kraͤuter, nament⸗ 
lich Anemonen und Ranunkeln; im Winter verlaſſen ſie ſelten 
das Fichtenholz, liegen am Tage ruhig und gehen nur des Nachts 
umher, um ihre Nahrung, bejonders die 2—3 jährigen ꝓflaͤnz⸗ 
chen von Calluna vulgaris, zu ſuchen. — Sie ſchwimmen ge⸗ 

ſchickt; gegen den vereinten Angriff dreier Woͤlfe ſoll ſich ein 
Auer vertheidigen koͤnnen. Ihre Stimme beſteht nur in einem 
Grunzen, ähnlich dem der Schweine, aber bei weitem leiſer, 
wegen ihrer Schwerfaͤlligkeit konnen fie nicht leicht über 1½ 
Werft laufen und nicht wohl über 2 Werft (langſam) gehen, oh⸗ 
ne zu ermuͤden und ſich auszuruhen. — Im Zorn, in dem fie wohl 
auf Menſchen, denen ſie zu andern Zeiten aus dem Wege gehen, 
einſtuͤrzen, ſtrecken ſie die blutige Zunge drohend vor und ziehen 
ſie wieder ein, ſchlagen eben ſo drohend mit dem Schweif hin und her, 
waͤhrend die Augen ſtark geroͤthet vordringen, und funkelnd hin und 
herrollen. Bojanus Behauptung, daß das Auerweibchen nur 
13, das Männchen aber 14 Rippenpaare befite, hat der Verf. 
der auch beim Weibchen 14 Paare beobachtete, nicht beſtaͤtigt 
gefunden. Der Wohnort dieſer Thiere, der Wald von Bialo⸗ 
weſha, liegt auf einer großen Flaͤche, die faſt von allen Seiten 
her von einer großen Steppe begränzt wird, im Prnſhanſchen 
Kreiſe des Gouvernements von Grodno, hat einen Umfang von 

etwa 160 Werſten, und beſteht meiſt aus Nadelholz, hin und 
wieder mit Birken gemiſcht. Weil der Wald an vielen Stellen 
ſumpfig iſt, ſo ſind Weiden nicht ſelten; aber der zwoͤlfte Theil 

iſt Moraſtgrund. Nur ſehr wenige Suͤmpfe ſind indeß unzugaͤng⸗ 

lich, und in dieſem Falle dann vorzuͤglich mit Rohrgewaͤchſen 

beſetzt; hier halten ſich auch die Elenne auf, die wunderbar durch 
die Suͤmpfe fortſpringen, ohne einzuſinken. Der uͤbrige Boden 
iſt ſandig oder lehmig, mit ſchwarzer Erde gemiſcht. 

Hei 
Behandlung des prolapsus ani. 

Von Benjamin Phillips. 

Es giebt drei Arten des prolapsus ani: die erſte 
kann entſtehen durch Invagination des Colon, des Cr 
cum oder des Duͤnndarmes; die zweite durch Invagina⸗ 
tion des Rectum; und die dritte durch Erſchlaffung und 
Vortreten der Schleimhaut des Rectum. 
Die erſte Art kommt ſehr ſelten vor, und die Kunſt 

beſitzt gegen dieſelbe keine Huͤlfsmittel. Die Natur ber 
wirkt manchmal die Trennung in Maſſe der invaginirs 
ten Portion des Darmes, ohne daß daraus fuͤr den 
Patienten irgend ein merkbarer Nachtheil entſteht. 

Die zweite Art kommt gar nicht haͤufig vor, und 
die Behandlung, welche man zur Heilung dieſes Uebels 
angewendet hat, iſt in der Regel erfolglos geblieben; 
geringe Linderung iſt allein erlangt worden. 

Die dritte Art iſt ſehr haͤufig, und oft eine ſehr 
ſchlimme Krankheit; fie kommt hauptſaͤchlich bei Kins 
dern und bei alten Perſonen vor. Zur Heilung dieſer 
Krankheit ſind viele Methoden vorgeſchlagen und ange— 
wendet worden. Die ſehr verſchiedenen Anſichten, wel; 
che noch bis auf die heutige Stunde hinſichtlich der Be— 
handlungsart beſtehen, beweiſen meines Erachtens am bes 
ſten den unſichern Erfolg jeder Behandlungsart. 

ae n de e, 

Ich habe die Ueberzeugung, daß die Anwendung 
des Mittels, welches ich zu empfehlen Willens bin, die 
Ruͤckkehr der beiden letzten Arten dieſer Krankheit vers 
8 wird, wenigſtens in der großen Majoritaͤt der 

alle. 
Die Entſtehungsart der erſten dieſer Krankheiten 

anlangend, beſitzen wir noch keine ſolche Auskunft, daß 
wir auf dieſelbe eine Meinung gruͤnden koͤnnten. Die 
zweite dieſer Krankheiten kann ohne Erſchlaffung des 
m. levator und sphincter ani faſt gar nicht vor 
kommen. 

Zur Entſtehung der dritten Art braucht blos Er— 
ſchlaffung der Schleimhaut des Rectum und des Afters 
ſchließmuskels vorhanden zu ſeyn. 

Erſchlaffung der Schleimhaut des Rectum iſt ſo 
häufig, und das Zellgewebe, welches dieſe Schleimhaut 
mit der Muskelhaut verbindet, iſt gewöhnlich fo ſchlaff, 
und oft mit Serum dergeſtalt infiltrirt, daß man ſchon 
a priori geneigt iſt, ein haͤufiges Vorkommen dieſer 
Krankheit als eine natürliche Folge vorauszusagen. 

Eine Invagination des Colon, oder eines andern 
Darmes laͤßt ſich gewöhnlich von einer Invagination 
des Rectum ſehr leicht unterſcheiden; man nimmt blos 
eine gewöhnliche Harnroͤhren - Bougie und ſchiebt fie 
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zwiſchen die Geſchwulſt und den After. Wird das Vors 

dringen derſelben ſogleich gehemmt, d. h. ſchon 1 oder 

2 Zoll weit vom After, fo kann man daraus mit gus 

tem Grunde folgern, daß die Krankheit im Rectum ih⸗ 

ren Sitz habe; dringt ſie mehrere Zoll, d. h. fuͤnf oder 

ſechs Zoll weit vor, ſo kann man mit eben ſo gutem 

Grunde folgern, daß die Invagination das Colon, oder 
irgend einen andern Darm angeht. 

Dieſe Art der Unterſuchung läßt jedoch eine Täus 
ſchung zu; denn eine Portion des Colon kann einen 

Theil des Rectum mit ſich herabziehen, und in dieſem 

Falle kann die Bougie durch einen Sack gleich vorn im 

After verhindert werden, vorwärts zu dringen; aber hier 

wird die Quantitat des vorgefallenen Darmes jederzeit 

Aufklaͤrung gewähren, wenn man im Irrthume ſeyn 

ſollte. In gut characteriſirten Fällen kann man zuweit 

len auf den erſten Blick entſcheiden, ob die Krankheit 
eine Invagination des Colon oder des Rectum ſey; 
denn iſt ſie eine Affection des erſteren, ſo findet man 
ſtatt einer unregelmäßigen rundlichen Geſchwulſt, die 
eine unbetraͤchtliche Vorragung bildet, eine cylindriſche, 
welke Geſchwulſt, die haͤufig mehrere Zoll lang iſt; man 
darf jedoch nicht immer erwarten, einen fo großen Uns 
terſchied zu finden. 

Die zweite Art unterſcheidet ſich von der dritten 
durch das Volumen und die feſte Beſchaffenheit der Ges 
ſchwulſt. 

Hat man dieſe Auskunft erlangt, fo iſt das Nächs 
ſte, was der Wundarzt zu beachten hat, die Repoſition 
der Geſchwulſt. Wie dieſes am beſten zu bewirken ſey, 
iſt ſchon ſo oft und ausfuͤhrlich beſchrieben worden, daß 
ich meinen Aufſatz nicht durch eine in's Einzelne gehen 
de Beſchreibung der verſchiedenen anzuwendenden Mits 
tel vergroͤßern will. 7 

Wenn die Repoſition vollbracht iſt, ſo iſt in der 
Regel die Dispoſition noch vorhanden, durch welche die 
Krankheit entſtanden ift, fo daß man dieſes Erleichte— 
rungsmittel (welches man niemals fuͤr mehr als ein 
Palliativmittel betrachten darf, wiewohl es in manchen 
Fällen allerdings toͤdtliche Zufaͤlle verhütet) niemals und 
unter keinerlei Umſtaͤnden fuͤr ein Heilmittel halten darf. 

Ich komme nun zur Beſchreibung der Mittel, durch 
welche ich jederzeit eine Nadicalheilung dieſer Krankheit 
erlange. Nachdem die Repoſttion bewerkſtelligt worden 
iſt, wird der Patient auf ein Bette gelegt; man erhoͤ⸗ 
het hierauf mitteſt untergeſchobener Kiſſen das Becken 
deſſelben, ſo daß die Hinterbacken den hoͤchſten Theil 
des Rumpfes ausmachen; die Schenkel und die Hinter— 
backen werden jetzt ſo weit von einander gezogen, daß der 
Wundarzt in der Naͤhe des Afters bequem operiren 
kann. Es wird ihm ein bis zum Weißgluͤhen erhitztes 
Brenneiſen gereicht, und er macht damit je nach der 
Beſchaffenheit des Falles, 1, 2, 8 oder 4 Applicatios 
nen am Rande des Afters. 
An welcher beſtimmten Stelle das Brenneiſen ans 
zuwenden ſey, haͤngt von der Beſchaffenheit der Krank— 
heit ab: iſt fie von neuer Entſtehung, oder nicht hart⸗ 

nackig, fo wird das Brenneiſen am Rande des Afters 
angewendet, ohne jedoch die Schleimhaut zu beruͤhren, 
und die Länge des Schorfes mag etwa 4 Zoll betragen. 
Dieſe Länge muß ſich in allen Fällen gleich bleiben. 

Gehoͤrt der Fall zu den ſchlimmeren, ſo wird das 
Brenneiſen nicht blos auf der Epidermis, ſondern auch 
auf der Schleimhaut angewendet. 

Der Wundarzt muß immer bedenken, daß der Zweck 
der Operation darauf hinauslaufe, einen Schorf zu bil 
den, nach welchem ſich Suppuration einſtellt; denn 
bei'm Vernarbungsproceß, welcher nach der Suppuras 
tion eintritt, entſteht ein faferiges Gewebe, durch wels 
ches der After ſo kraͤftig zuſammengezogen wird, daß 
die Moͤglichkeit einer Ruͤcktehr der Krankheit verhindert 
wird; und von der Erlangung dieſer Wirkung hängt 
die Heilung faſt gänzlich ab. I 

Ich habe in jedem Falle gefunden, daß der Sti⸗ 
mulus, welcher durch die Anwendung des Brenneiſens 
erzeugt wurde, in dem Gewebe unter der Zellhaut eine 
Irritation erregte, die im Stande war, eine feſte und 
permanente Adhaͤſton der Schleimhaut zu erzeugen. 

Iſt das Brenneiſen gehoͤrig erhitzt, ſo wird der 
Schmerz, den die Anwendung deſſelben bei dieſer Dpes 
ration verurſacht, unbedeutend ſeyn. Und hier muß 
man bedenken, daß die Anwendung eines weißgluͤhen⸗ 
den Brenneiſens auf den lebenden Koͤrper weit weniger 
Schmerz verurſacht, als die Anwendung eines rothgluͤ⸗ 
henden. Letzteres macht wiederum weniger Schmerz, als 
ein grau gluͤhendes Brenneiſen. 

Zum Verband iſt weiter nichts noͤthig, als ein 
Stuͤck trockene Leinewand. Dieſes behaͤlt der Patient 
zwiſchen den Hinterbacken, und nimmt es nur weg, wenn 
er zu Stuhle geht. Bevor es wieder aufgelegt wird, 
muß der After mit warmem Waſſer gewaſchen werden, 
wodurch jede reizende Materie beſeitigt wird. Nach der 
Operation dauern die Zuſammenziehungen des After⸗ 
Schließmuskels, welche durch die Anwendung des Brenn⸗ 
eiſens erregt worden ſind, manchmal drei oder vier Ta⸗ 
ge fort. 

Wird ein Schmerz kurze Zeit nach der Anwendung 
des Brenneiſens gefühlt, fo wendet man Baͤhungen von 
warmem Waſſer an, die den Schmerz in der Regel bes 
ſeitigen. 1 

Ich will dieſe Mittheilung mit der umſtaͤndlichen 
Erzaͤhlung von zwei Faͤllen dieſer Krankheit beſchließen, 
die mir vor einigen Monaten vorgekommen ſind. Der 
eine Fall ereignete ſich bei einem magern Manne von 
62 Jahren, der andere bei einem dreijährigen Kinde. 
Bei dem aͤlteren Patienten, welcher frei von Haͤmor⸗ 
rhoidalkrankheit war, trat jedesmal die Schleimhaut her⸗ 
ab, wenn er zu Stuhle ging, und dieſes war ſchon ſeit 
vielen Jahren der Fall geweſen. Manchmal hatte die 
Repoſition ihre Schwierigkeiten, und der Vorfall war 
deshalb manchmal mehrere Tage lang ohne Repoſition 
geblieben. 1 

Als ich den Patienten beſuchte, war der Vorfall 
ſchon beinahe vier Tage vorhanden; es naͤßte aus dem⸗ 
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ſelben eine ſtinkende Jauche aus, und er war betraͤcht— 
lich geſchwollen. Der Schmerz des Patienten war ſehr 
heftig, ſobald die Geſchwulſt mit ſeiner Leibwaͤſche, oder 
mit einem anderen Körper in Berührung kam. Ehe es 
mir moͤglich war, den Vorſall zu reponiren, mußte ich 
36 Blutegel anſetzen, auch einige Zeit lang ununterbros 
chene Baͤhungen mit warmem Waſſer anwenden. Nach 
der Repoſition gab ich dem Patienten die bereits be— 
ſchriebene Lage, und das Brenneiſen wurde an den vor— 
deren und Seitentheilen des Afters mit Einſchluß von 
etwa 2 Linien der Schleimhaut angewendet. Drei oder 
4 Stunden lang hatte der Patient einigen Schmerz, 
welcher durch beſtaͤndige Baͤhung mit warmem Waſſer 
gemildert wurde. Der Patient ging drei Tage lang nach 
der Operation nicht zu Stuhle, und als er es endlich 
that, fiel die Schleimhaut nicht mehr vor, und iſt bis 
auf den heutigen Tag nicht ein einziges Mal wieder 
herabgetreten. 

Der jüngere Patient hatte 5 Monate lang an eis 
nem prolapsus gelitten, der ſich waͤhrend der Stuhl— 
ausleerung jederzeit einſtellte. In dieſem Falle wurde 
das Brenneiſen nur an einer Stelle angewendet, und 
zwar 12 Linie von der Schleimhaut entfernt. 

Als das Kind den folgenden Tag zu Stuhle ging, 
ſtellte ſich kein Vorfall ein, und das Kind iſt bis gegen; 
waͤrtig davon frei geblieben. Die Vernarbung war den 
zwanzigſten Tag vollendet. 
Bei der Erfahrung, welche ich bis jetzt uͤber dieſe 
Behandlungsart gemacht habe, bin ich vollkommen uͤber— 
zeugt, daß ſie einen ſchaͤtzbaren Beitrag zu unſern Heil— 
mitteln abgeben werde. (The London Medical Ga- 
zette. January 1833.) 

Fettige Ausleerungen aus dem Darmkanal und 
aus der Blaſe. 
Von Dr. Elliotſon. 

In einem Aufſatz uͤber obigen Gegenſtand, welchen 
der genannte Verfaſſer in der Medico-Chirurgical 
Society am 27. November 1832 vorgeleſen hat, ſind 
die aͤlteſten bekannten Faͤlle aufgezaͤhlt, welche ſich auf 
dieſen Gegenſtand beziehen. Der Verfaſſer erwaͤhnt zu— 
erſt die Ambra, welche im Maſtdarme des Pott-Wals 
gefunden wird, und ſelten weiter, als 7 oder 8 Fuß 
uͤber dem After angetroffen werden ſoll. Man hat einen 
Klumpen dieſer Subſtanz gefunden, welcher uͤber 180 
Pfund wiegt. Eine Menge alter Schriftſteller ſind an⸗ 
geführt, um darzuthun, daß Fälle von aͤhnlichen Forma⸗ 
tionen im Menſchen keinesweges ſelten ſind. Tulpius 
giebt eine ſehr genaue Nachricht über eine Frau, wel— 
che länger als 14 Monate täglich große Quantitaͤten eis 
nes gelben Fettes aus dem Darmkanal ausleerte; es 
ſaß uͤber dem Darmkoth wie geſchmolzene Butter. Ein 
merkwuͤrdiger Umſtand war es, daß die erwähnte Per 
ſon in dieſem Falle keinen Schmerz bei'm Stuhlgang 
hatte, daß keine Abzehrung und kein colliquatives Fie— 
ber ftattfanden. Es muß aber, ſagt der Verfaſſer, eine 
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innere Waͤrme ſtattgefunden haben, die ausreichend war, 
das Fett aufzuloͤſen und es flüffig zu erhalten — „la- 
titante in ventre ipsius occulto aliquo calore dis- 
solvente procul dubio quem hic descripsimus adi- 
pem.“ Erſcheinungen ähnlicher Art find oft bei den 
Ausleerungen von Individuen bemerkt worden, die Ri— 
cinusoͤl genommen hatten. Dem Dr. Elliotſon find 
in ſeiner Praxis zwei Faͤlle vorgekommen, in welchen 
fettige Ausleerungen ganz deutlich ſtatt fanden; und er 
hatte eine Beſchreibung eines dritten Falles bekommen, 
mit Bemerkungen uͤber den Leichenbefund. Die erſte 
Perſon, welche er in dieſer Krankheit zu behandeln 
hatte, war ein Patient, den er ſchon wegen phthisis 
und diabetes behandelte. Der Abgang von fluͤſſigem 
Fett war ſehr reichlich, und wechſelte ab mit der An— 
weſenheit von Galle im Stuhlgange. Der Patient ſtarb 
an Erſchoͤpfung. 

Der Gegenſtand eines anderen Falles war eine 
Frauensperſon. Dieſer Fall war dem vorhergehenden 
ſehr analog; und in dem dritten Falle, von welchem 
Dr. Elliot ſon eine Beſchreibung erhalten hatte, war 
die Patientin eine alte Dame, welche in einem ganz 
außerordentlichen Grade von Abzehrung ſtarb. Dr. El— 
liotſon erinnert dabei an einen von Tulpius mit— 
getheilten Fall, welcher auf den bereits citirten unmit— 
telbar folgt: eine alte Frau leerte große Quantitaͤten 
Fett aus dem Darmkanal und aus der Blaſe aus, und 
bekam gegen das Ende der Krankheit, die einen toͤdtli— 
‘hen Ausgang hatte, ein Fieber, bei welchem fie fo abs 
zehrte, daß ſie zu einem ausgetrockneten, ſaftloſen Koͤr— 
per wurde. Dr. Elliotfon bezieht ſich auf einen 
wichtigen Brief des Dr. Babington an Sir Eve— 
rard Home, mitgetheilt in den Philosophical Trans- 
actions 1813, und theilt den Inhalt einer Notiz mit, 
welche er in Bezug auf fettige Ausleerungen aus der 
Dlafe von Dr. Prout erhalten hat. Dr. Prout 
bemerkt, daß dergleichen Erſcheinungen im Harn manch— 
mal ſeine Aufmerkſamkeit erregt haͤtten; daß er die 
Fettſubſtanz in ſolchen Faͤllen nicht fuͤr Choleſterine 
(Fettſtoff der menſchlichen Gallenſteine) halte, ſondern 
mehr fuͤr Talgſaͤure; und er ſetzt hinzu, daß er Faͤlle 
dieſer Art in der Regel als ſolche betrachte, die mit 
boͤsartiger Krankheit der Nieren oder irgend eines an— 
dern wichtigen Organes in Verbindung ſtehen. 

In einer kurzen Unterſuchung, welche nach Vorle— 
ſung dieſes Aufſatzes ſich entſpann, erwaͤhnte Hr. Stan— 
ley der Unterſuchungen des Hrn. Brodie, uͤber die 
Function der Galle, ſo wie auch der neueren und aus— 
fuͤhrlichen Forſchungen Tiedemann’s und Gmelin's 
uͤber denſelben Gegenſtand. Die Anſicht der letzt ge— 
nannten Maͤnner iſt es, daß die Galle auf das Fett 
in den Daͤrmen wirke, um den Chylus vollkommen zu 
machen. Hr. Stanley war der Meinung, daß die 
von letztern Phyſiologen nachgewieſenen Thatſachen das 
abwechſelnde Erſcheinen der Galle und des Fettes in den 
ſo eben vorgeleſenen Faͤllen erklaͤren (The koͤnnten. 
London Medical Gazette.) f 
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Ueber Die fettigen Ausleerungen des Darm— 
kanals 

theilt Hr. Lloyd folgende Thatſache mit: 

Ein vornehmer Mann, in einem Alter von 47 Jahren, be⸗ 

kam, nachdem er ſich recht ſatt an Krebſen gegeſſen hatte „ hefti⸗ 

ge Schmerzen in der regio epigastrica, beſonders aber in der 

Gegend des Zwolffingerdarmes. Es ſtellte ſich hierauf ein heftiger 

Anfall von urticaria mit hepatitis, und ſpaͤter Gelbſucht ein. 

Als die Gelbſucht vollkommen eingetreten war, gab ſich die he⸗ 

patitis, und der Patient erlangte eine verhaltnißmäßig gute Ge⸗ 

fundheit und Heiterkeit des Geiſtes. Ein, Druck in der Gegend, 

wo der Swolffingerdarm lag, verurſachte indeſſen immer Schmerz. 

Der Patient blieb viele Monate in dieſem Zuſtande, und hatte 

einen hohen Grad der Gelbſucht. Der Harn, der Speichel, die 

Thränen, der Naſenſchleim und das Serum des Blutes enthielten 

fammtlich viel Galle, und dennoch trat nicht die geringſte Quan⸗ 

tität durch den Gallengang in den Darm, indem der Stuhlgang 

ſo weiß wie Pfeifenthon war. Die ganze Zeit uͤber war der 
Appetit des Patienten gut, der Genuß der Speiſen verurſachte 

ihm keine Unbehaglichkeit, und der Stuhlgang war reichlich und 

regelmaͤßig. Endlich ſtellte ſich eine Ruͤckkehr der hepatitis ein, 
und nach derſelben ein Abgang von Fettſubſtanz aus dem 

Darmkanal. Sie ſah aus wie geſchmolzenes Fett, und beſaß 

nach dem Erkalten etwa die Conſiſtenz der Butter. Sie ſchwamm 

in Waſſer, zerſchmolz bei mäßiger Warme und war aͤußerſt 

brennbar. Manchmal waren Portionen dieſer Fettſubſtanz mit 

dem Darmkothe vermiſcht, in der Regel aber waren beide Sub⸗ 

ſtanzen von einander abgeſondert. Die Farbe der Fettſubſtanz 

war manchmal dunkler, manchmal heller, aber immer gelb. 

Gleichzeitig mit dem Erſcheinen der Fettſubſtanz bekam der 

Stuhlgang eine dunklere Farbe, nie aber diejenige des mit ge⸗ 

ſunder Galle gefaͤrbten Darmkothes. Man machte uͤberdies die 

Bemerkung, daß, wenn keine Fett ſubſtanz mehr abging, der 

Stuhlgang wieder jo bleich, wie anfangs wurde; er erlangte in 

deſſen immer die dunklere Farbe wieder, ſobald ſich die Fettſub⸗ 

ſtanz von Neuem einſtellte. In der letzten Woche des Lebens 

dieſes Patienten bemerkte man nichts von Fettſubſtanz; und waͤh⸗ 

rend dieſer ganzen Zeit hatte der Stuhlgang die Farbe des wei— 

ßen Pfeifenthones. 
Es ſtellte ſich um die Zeit, wo die Fettſubſtanz zum Vor⸗ 

ſchein kam, oder bald nachher, ein anderes neues Symptom ein. 

Bisher war er ganz von Uebelkeit frei geweſen; jetzt dagegen 

verging kaum ein Tag, ohne daß er den Inhalt des Magens 

durch Erbrechen ausleerte; das Erbrechen ſtellte ſich faſt ohne 

alle Anſtrengung ein, wie in dem Fall, wo daſſelbe blos durch 

eine Strictur des pylorus veranlaßt wird. Der Patient hatte 

keinen Ekel, der Appetit war gut, und unmittelbar nach dem 

Erbrechen hatte er die größte Begierde, Nahrung zu ſich zu neh⸗ 

men; und ſo verhielt es ſich mit ihm bis zu ſeinem Tode. Der 
Stuhlgang war regelmaͤßig bis an's Ende. Der Patient ſtarb 

zwiſchen 10 und 11 Monaten nach dem Anfall. g 

Leichenbefund. — Die ſämmtlichen äußeren und inne⸗ 

ren Theile des Koͤrpers, ſo weit ſie unterſucht wurden, hatten 

eine dunkelgelbe Farbe. Der Magen hatte eine ungeheure 

Groͤße und breitete ſich queer durch den Unterleib von einem 

Darmbeine bis zum andern aus, und die groͤßere Kruͤmmung 

deſſelben reichte fait bis an's Becken. In feiner Cavität befan⸗ 

den ſich 3 bis 4 Pinten einer dunkelen Fuͤſſigkeit, welche nach 
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Bier, Wein u. ſ. w. rochen; die Häute deffelben waren verdickt, 
und die innere Membran war gefäßreicher als im natürlichen Zu⸗ 
ſtande. Unmittelbar unter dem pylorus wurde eine harte Maſſe 
entdeckt, die hauptſaͤchlich aus einer Portion des Zwoͤlſſingerdar⸗ 
mes, dem oberen Theile der Bauchſpeicheldruͤſe, einigen abſorbi⸗ 
renden Drüfen und verdichteter Zellſubſtanz beſtand. Der Zwoͤlffinger⸗ 
darm war gegen die Mitte ſo ſehr zuſammengezogen, daß die 
Gavität deſſelben groͤßtentheils obliterirt war, und zwar in ſol⸗ 
chem Grade, daß das ſtaͤrkere Ende eines gewöhnlichen Loͤthroh— 
res kaum Durchgang finden konnte. In keinem anderen Theile 
des Nahrungskanales war irgend eine Krankheit zu entdecken. 
Die Bauchſpeicheldruͤſe war geſund, aber ihr Gang war erweitert. 
Die Leber bot in ihrer Structur keine krankhafte Veraͤnderung 
dar, außer derjenigen, welche man in der einfachſten Form von 
chroniſcher Entzündung bemerkt. Sie erſchien voluminöfer als 
gewoͤhnlich, indem die pori biliarii in ihrer Subſtanz enorm 
erweitert waren, was auch vom ductus hepaticus, den gewoͤhn⸗ 
lichen Gängen und der Gallenblaſe galt. Die Mündung des 
Ganges in das duodenum war vollig verſchloſſen. In keinem 
anderen Theile war eine Krankheit zu bemerken, und nicht die 
geringſte Anzeige von boͤsartiger Krankheit vorhanden. (The 
London Medical Gazette, January.) 

M i s c e leichen; 
Eine Fractur des Zungenbeins hat D. Lalesque 

beobachtet und in dem Journal universel et hebdomadaire be⸗ 
ſchrieben. — Ein Matroſe von 67 Jahren wird von einem Bes 
trunkenen ſehr gewaltſam an der Gurgel gefaßt. Alſobald wer⸗ 
den ſehr heftige Schmerzen an dem vor dern Theile des 
Halſes empfunden und ein Geraͤuſch bemerkt, als wenn ein 
feſter Körper zerbricht. Jeder Verſuch, die Stimme laut 
werden zu laſſen, oder zu ſchlucken, vermehrt den Schmerz. Das 
Vordertheil des Halſes iſt geſchwollen und mit Blut unterlaufen, 
und durch Betaſten erkennt man, daß der linke Aſt des Zungenbeins 
zerbrochen und gegen die Wirbelſaͤule hingewichen iſt; übrigens fuͤhlt 
auch der in den Rachen eingefuͤhrte Finger kleine Splitter, 
welche durch die Schleim- Membranen gedrungen 
find. — Man wendet aufloͤſende Baͤhungen an. — Nach ei- 
nigen Stunden, wo der Unterkiefer durch eine zwiſchen die Zaͤh⸗ 
ne gebrachte feſte Leinewandrolle entfernt gehalten wird, ſchrei⸗ 
tet man zur Reductjon der Fractur. Der Zeigefinger der einen 
Hand wird in den Rachen bis zur Bruͤchſtelle geführt, man 
draͤngt das eingedrungene Fragment von innen nach außen, waͤh⸗ 
rend man mit den aͤußerlich angelegten Fingern der andern Hand 
auf der rechten Seite einen Gegendruck macht, und ohne viele 
Muͤhe gelangt man ſo dahin, die Fragmente in gehoͤrige Stellung 
zu bringen. — Dem Kranken wird das Sprechen und Bewe⸗ 
gung unterſagt, und ſtrengſte Enthaltſamkeit von Speifen em⸗ 
pfohlen. Der Kopf wird maͤßig nach hinten gebogen. um die Be⸗ 
wegung des Schluckens zu vermeiden, wird eine ernaͤhrende Tiſane 
durch eine in die Speiſeroͤhre gebrachte Röhre eingeführt, — 
Nach zwei Monaten ift die Heilung vollſtändig. 

Eine Eisfabrik wird jetzt in Oſtindien von Dr. Chry⸗ 
ſtie, zu dem Medicinal-Collegium in Madras gehoͤrig, angelegt, 
und iſt durch ein privilegium exclusivum geſchüͤtzt. 

Eine neue mediciniſche Geſellſchaft in London 
iſt unter dem Namen St. George's Medical and Sur- 
1 Society bereits mit 130 Mitgliedern zuſammen ge⸗ 
reten. 
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Ueber die Organe der menſchlichen Stimme. den, trennen ſich die Knorpel von einander. Dieſer Muskel 

Von Sir Charles Bell. 

Obgleich die articulirte Sprache der Hauptgegenſtand 
iſt, uͤber den ich mich jetzt verbreiten will, weil alle Abhand— 
lungen uͤber die Stimme in dieſem Puncte ganz mangelhaft 
ſind; ſo muß ich doch, da es noch minder wichtige Puncte 
giebt, hinſichtlich welcher die Schriftſteller ſich im Irrthume 
befinden, die Sache ſyſtematiſch behandeln. 

Es wird zweckmaͤßig ſeyn, die Unterſuchung in drei 
Capitel zu theilen, und in dem erſten die trachea (Luft: 
rohre), in dem zweiten den larynx (Luftroͤhrenkopf), und in 
dem dritten den pharynx (Schlundkopf) abzuhandeln. 

Im Capitel von der trachea, und waͤhrend der gan— 
zen Unterſuchung muß man die verſchiedenen Functionen des 
Theiles vor Augen haben, oder man muß der Stimme 
Structuren aneignen, die ſich auf andere Functionen bezie⸗ 
hen. Wir leſen, daß die trachea aus unvollſtaͤndigen Knor⸗ 
pelringen beſteht, die durch Membranen verbunden werden, 
und daß ſie hinten breitgedruͤckt ſey, aus folgenden Gruͤnden: 
um naͤmlich eine ſteife und offene Roͤhre fuͤr das Einathmen 
der Luft abzugeben; um ſich den Bewegungen des Kopfes 
und Halſes anzupaſſen, und bei'm Schlucken dem aus— 
gedehnten oesophagus zu weichen, und das Hinabgleiten 
des Biſſens zu geſtatten. Dieß alles iſt ganz richtig, aber 
man hat dabei viel ausgelaſſen. Waͤhrend Alle zugeben, 
daß ſich eine reichliche Secretion in dieſen Canal ergieße, 
hat niemand gezeigt, wie der Schleim ausgefuͤhrt werde. 

Es liegt eine zarte und ſehr regelmaͤßige Schicht von 
Muskelfaſern am hinteren Theile der trachea, außerhalb der 
Schleimhaut, und breitet ſich von den Enden der Knorpel 
der einen Seite bis zu denen der anderen Seite aus. Die— 
ſer Queermuskel iſt bei'm Pferde ſehr deutlich. Wenn eine 
Portion der trachea herausgenommen, und alles bis auf 
dieſen Muskel abgelöft wird, fo werden die Knorpel in ih: 
rem natuͤrlichen Zuſtande noch zuſammengehalten; aber von 
dem Augenblick an, wo die Muskelfaſern zerſchnitten wer— 

iſt alſo der Elaſticitaͤt der Knorpel der trachea entgegenge— 
ſetzt. Durch feine Wirkung wird der innere Raum der Roͤhre 
vermindert, und in Folge ſeiner Erſchlaffung erweitert ſich 
der Canal, ohne die Thaͤtigkeit eines antagoniſtiſchen 
Muskels. 

Die ganze Laͤnge der Luftwege oͤffnet oder erweitert 
ſich während des Einathmens; und dann iſt auch die tra- 
chea geraͤumiger; aber bei dem Ausathmen, und beſonders 
bei'm kraͤftigen Auswerfen und Huſten nimmt der innere Raum 
der trachea ab. Die Wirkung dieſes einfachen Mittels be— 
ſteht darin, den Canal von der angehaͤuften Secretion zu 
befreien, die ohne dieſe Vorrichtung eingezogen und nach der 
Lunge hin druͤcken wuͤrde. Wenn die Luft eingeathmet 
wird, iſt die trachea weit, und der Schleim wird nicht nie— 
derwaͤrts getrieben. Wenn die Luft ausgetrieben wird, iſt 
der Queermuskel in Thaͤtigkeit, der innere Raum der Roͤhre 
iſt kleiner geworden, der Schleim nimmt ein groͤßeres Ver— 
haͤltniß des Canales ein, die Luft wird mit größerer Ge: 
walt, als bei'm Einathmen ausgetrieben, und die Folge davon 
iſt ein allmaͤliges Hinaufdringen des Schleimes gegen den obe— 
ren Theil der trachea hin. Im larynx gilt derfelbe Grund: 
ſatz; denn da die Oeffnung der Stimmritze (glottis) 
bei'm Einathmen ſich erweitert und bei'm Ausathmen enger 
wird, fo befreit ſich die empfindliche glottis von dem, was 
ſie belaſtigt, dadurch, daß ſie Huſten erregt. Ohne dieſe 
Veraͤnderung des inneren Raumes der trachea koͤnnten die 
Secretionen das obere Ende des Canales nicht erreichen, ſon— 
dern wuͤrden auf die Lunge zuruͤckfallen. 

Es ſind ſchon fruͤher Verſuche gemacht worden, welche, 
obſchon ihnen keine ſolche Anſicht, wie ich ſie jetzt darbiete, 
zum Grunde lag, doch beweiſen, wie die Thaͤtigkeit des 
Queermuskels dazu beitraͤgt, fremde Koͤrper auszutreiben. 
Nachdem die trachea eines großen Hundes geöffnet worden 
war, verſuchte man es, waͤhrend des Einathmens verſchie⸗ 
dene Körper in dieſelbe zu ſtoßen, aber dieſelben wurden im- 
mer gewaltſam ausgeworfen und konnten nicht zuruͤckbehal⸗ 
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ten werden. Warum der Hund auf dieſe Weiſe nicht ers 
ſtickt werden konnte, iſt einleuchtend; die Roͤhre iſt mit der 
ſehr heilſamen Vorrichtung ausgeſtattet, durch welche die 
ſchleunige Austreibung aller zufällig eingezogenen Körper geſi— 
chert wird; die Luft dringt an der Seite des fremden Koͤr— 
pers einwaͤrts; aber indem ſie nach außen dringt, haben ſich 
die Umſtaͤnde durch die verminderte Geraͤumigkeit des Cana— 
les veraͤndert, und der Koͤrper muß, gleich einem Kuͤgelchen, 
das die Roͤhre ausfuͤllt, durch den Athem ausgetrieben 
werden. 

Hat man die Form und Muskelſtructur der menſchli— 
chen trachea mit ihrer Vorrichtung fuͤr die Austreibung der 
in dieſe Roͤhre ergoſſenen Secretionen in Betrachtung gezo— 
gen, wie muß man ſich dann nicht über die Luftroͤhren der 
Voͤgel wundern, die aus vollſtaͤndigen Knorpelringen gebildet 
ſind und keine comprimirenden Muskel beſitzen? Erklaͤrt ſich 
daraus vielleicht der eigenthuͤmliche Umſtand, daß alle Luft— 
roͤhren der Vögel trocken find; daß ihre Lungen keine Bewe— 
gung haben, und daß die von ihnen ausgeathmete Luft keine 
Feuchtigkeit enthält? 

Dieſes ſind die Gruͤnde, weßhalb ich die Meinung 
Portal's verwerfen muß, daß der Queermuskel der tra— 
chea die Beſtimmung habe, bei'm Sprechen dem Athem 
Kraft zu verleihen. 

Die trachea und die ganze Portion der Luftroͤhre, 
welche ſich vom larynx bis zur Lunge ausbreitet, kann als 
die Windlade, oder als die Roͤhre betrachtet werden, welche 
die Luft aus den Baͤlgen der Orgelpfeife zufuͤhrt; und ſie 
hat ſogar weniger Einfluß auf die Qualitaͤt des Tones, 
als die Windlade. Wenn dieſe Portion der Luftroͤhre die 
Beſtimmung beſaͤße, Schwingungen zu erzeugen und Toͤne 
auszugeben, ſo wuͤrde ſie diejenigen ſtoͤren und verwirren, 
welche aus der glottis hervordringen. Der unvollſtaͤndige 
Ring, welchen die Knorpel der trachea bilden, und der ge— 
trennte Zuſtand derſelben ſind nicht gut geeignet, Toͤne fort— 
zupflanzen. Aber ich will jetzt einer beſonderen Vorkehrung 
Erwaͤhnung thun, die fuͤr den Zweck vorhanden iſt, daß 
der Ton in dieſem Canale nicht niederwaͤrts fortgepflanzt 
werde. 

Wenn wir bei der Betrachtung eines muſikaliſchen In— 
ſtrumentes einen ſchwammigen Koͤrper von der Conſiſtenz des 
feſten Fleiſches mit einer Saite, oder Roͤhre in Beruͤhrung 
finden ſollten; ferner einen Apparat, durch welchen dieſer 
Körper gegen den ſchwingenden Theil gedruckt werden kann, 
ſo wuͤrden wir nicht anſtehen, daraus die Folgerung zu zie— 

hen, daß er die Schwingung daͤmpfe, oder begraͤnze. Die 
glandula thyreoidea iſt eine gefaͤßreiche, aber feſte Sub: 
ſtanz, welche gleich einem Kiſſen uͤber dem oberen Theile 
der trachea liegt. Vier platte Muskeln erheben ſich gleich 
Baͤndern vom Bruſtbeine, von der erſten Rippe und vom 
Schluͤſſelbeine und laufen an die cartilago thyreoidea und 
an das os hyoideum über die Oberflache dieſer Druͤſen⸗ 
ſubſtanz. Dieſe Muskeln nun konnen die erwähnte Druͤſe 
auf die Luftroͤhre drucken. Wenn man annimmt, daß die 
Schwingung der trachea nur ein beſtaͤndiges Summen her⸗ 
vorbringe, welches ſich uͤber die Biegungen der Stimme er— 

260 

hebt und die Deutlichkeit derſelben gar nicht vermehrt, ſo 
koͤnnte man in der Einrichtung der glandula thyreoidea und 
in ihrer Stellung zur trachen das zweckmaͤßigſte Mittel fin⸗ 
den, die Schwingungen zu erſticken, oder zu verhindern, daß 
ſie nicht an den Seiten der Roͤhre niederwaͤrts fortgepflanzt 
werden. 

Die vergleichende Anatomie iſt oft ein Pruͤfungsmittel 
der Richtigkeit unſerer Folgerungen, die wir vom menſchli— 
chen Koͤrper abgeleitet haben. Ich kam zu dem Schluſſe, 
daß, wenn Obiges wirklich eine der Beſtimmungen der 
glandula ıhyreoiden ſeyn ſollte, eine ſolche Druͤſe in ſol— 
cher Lage bei den Voͤgeln nicht angetroffen werden duͤrfe; 
und daß, wenn wir bei Fortſetzung der Unterſuchung nicht 
im Stande ſeyn ſollten, die Function dieſer Druͤſe zu ent⸗ 
decken, wir doch den Grund gefunden haͤtten, warum ſie 
eine ſo ſonderbare Lage hat. Bei den Voͤgeln befindet ſich 
der Tonbildungsapparat am unteren Theile der trachen, 
und der larynx hat gewiſſermaaßen eine doppelte Function. 
An der oberen Oeffnung iſt die Structur, Thaͤtigkeit und Sen⸗ 
ſibilitaͤt darauf berechnet, den Canal gegen den Eintritt fremder 
Stoffe zu ſchuͤtzen; aber das eigentliche Organ der Stimme iſt 
am unteren Ende der trachea und in der Bruſt angebracht. 
Deßhalb beſteht bei Vögeln der merkwürdige Unterfchied, daß 
der Ton in der trachea emporſteigen muß. Von dieſer 
Anſicht ausgehend, iſt es nicht ohne Intereſſe, wenn wir 
bemerken, daß den Vögeln die glandula thyreoidea fehlt; 
daß die trachea ſelbſt eine feſte Roͤhre iſt, aus vollſtaͤndigen 
Knorpelringen zuſammengeſetzt; und daß nichts vorhanden 
iſt, was die emporſteigenden Schwingungen unterdruͤcken 
koͤnnte. Bei keinem Thiere beſitzt die glandula thyreoidea 
dieſelbe relative Groͤße, wie bei'm Menſchen. 

Aber es iſt leicht zu beweiſen, daß die trachea auf 
die Stimme keinen Einfluß hat; ſowohl bei der offenen 
Pfeife oder Floͤte, als bei der unten geſchloſſenen Pfeife, z. 
B., der Panspfeife, beſtimmt die Laͤnge den Ton: eine 
Verlängerung der Roͤhre giebt einen tieferen und eine Ver— 
kuͤrzung einen hoͤheren Ton. Eine aͤhnliche Wirkung muͤßte 
auch die Verlängerung und Verkuͤrzung der trachea haben, 
wenn die Veränderungen der Stimme davon abhängig waͤ— 
ren; aber die trachea verlaͤngert ſich im Gegentheile waͤh— 
rend der hohen Toͤne und verkuͤrzt ſich, wenn die Stimme 
fällt und die Töne tiefer werden. Ich beſitze kein muſicali— 
ſches Gehör, um beſtimmen zu koͤnnen, welche harmoniſche 
Tone der menſchlichen Stimme eigen find; aber angenom⸗ 
men, daß Töne aus der trachea ſich erheben, während fich 
dieſelbe verkuͤrzt, und daß ſie aus dem oberen Theile der 
Rohre hervortreten, waͤhrend ſich dieſer gleichzeitig verlaͤn— 
gert, ſo laͤßt ſich auf eine einleuchtende Weiſe darthun, daß 
die beiden Portionen der Roͤhre nie einſtimmig ſeyn, oder 
in ihren Schwingungen ein Verhaͤltniß halten koͤnnen. 

Aus dieſen Gruͤnden wird es mir begreiflich, daß in 
der Structur und Beſchaffenheit der trachea ſich der Zweck 
deutlich ausſpricht, die Schwingungen des Tones zu unter— 
druͤcken, und fo zu verhindern, daß die im larynx entffe- 
henden Bewegungen niederwaͤrts fortgepflanzt werden. 
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Setzen wir unfere Unterſuchung der Organe der Stimme 
fort, ohne auf Articulation Ruͤckſicht zu nehmen, und faſſen 
wir beſonders den larynx in's Auge, fo werden wir finden, 
daß die allgemeine Meinung durch Verſuche und jede Analo⸗ 
gie beſtaͤtigt wird, daß nämlich die glottis der urfprüngliche 
Sitz der Tonbildung, die Quelle der Schwingungen ſey, 
welche ſich der Luft, waͤhrend fie ausgeathmet wird, mit— 
theilen. Aber die Bewegungen der glottis und felbft die 
Modulationen der Luft im larynx als die einzige Quelle 
der Toͤne zu betrachten, wuͤrde unrichtig ſeyn. Ferrein 
beſchrieb den Rand der glottis auf die Weiſe, daß er ihn 
den Saiten der Violine verglich, und daß die Luft gleich wie 
bei'm Violinbogen uͤber denſelben ſtreiche. Aber ſelbſt bei die— 
ſer Annahme erfaͤhrt der Ton, obgleich das Schwingen der 
Violinſaite zur Erzeugung des Tones nothwendig iſt, durch 
die Form und Beſchaffenheit des Inſtrumentes eine Modifi— 
cation. Gleichwie dieſelbe Saite, welche zu derſelben Zeit 
vibrirt, einen Ton hervorbringt, deſſen Qualitaͤt bei verſchie— 
denen Inſtrumenten verſchieden iſt, ſo erleidet auch der Ton 
der chordae vocales im pharynx eine Veränderung. Gleiche 

wie eine Stimmgabel, oder ein bewegliches muſicaliſches In— 
ſtrument die Eigenſchaft und Faͤhigkeit beſitzt, daß ſich 
durch ſeine Lage und das Material, mit welchem es in 
Beruͤhrung ſteht, der Ton aͤndert, ſo werden auch die 
Schwingungen der menſchlichen glottis durch die Theile af— 
ficirt, welche uͤber ihr liegen und gegen welche der Ton ge— 
richtet iſt. 

Der Athem, welcher bei'm Einathmen unvernehmbar 
in Bewegung iſt, erzeugt Toͤne, wenn die Ligamente der 
glottis, oder die chordae vocales fo gefpannt werden, daß 
die Raͤnder der glottis im Luftſtrome vibriren. Bei ei⸗ 
nem Blasinſtrumente muß die Luft einen kraͤftigen Impuls 
erhalten, um die Saiten der Roͤhre in Schwingung zu ver— 
ſetzen, und ſo muß auch bei Erzeugung des Tones durch die 
menſchlichen Organe ein gewiſſer Druck der Luftſaͤule vor— 
handen ſeyn. Aber in den Organen der Stimme beſteht 
dieſe treffliche Einrichtung, daß nicht allein die Mittel, den 
Druck der Luftſaͤule zu reguliren, ſondern demſelben auch die 
chordae vocales fo anzupaſſen, daß fie ſich für den zarte— 
ſten Athemshauch eignen, vorhanden ſind. Die metallene 
Zunge in der Orgelpfeife wird durch Verlaͤngerung oder Ver— 
kuͤrzung ſo eingerichtet, daß ſie zur gehoͤrigen Zeit mit der in 
der Roͤhre enthaltenen Luft vibrirt. So wird der Rand der 
elottis regulirt, und zwar mittelſt eines Apparates, welcher 
dieſem Zweck auf eine hoͤchſt vollkommene Weiſe entſpricht. 

Außer der Einrichtung der chordae vocales geben die 
Bewegungen der Bruſt ein weit beſſeres Luftverſorgungs— 
mittel ab, als man es bei irgend einem muſicaliſchen Inſtru— 
mente findet. Obgleich die Orgel für jeden Ton eine be—⸗ 
ſondere Pfeife hat, deren relative Dimenſionen mit mathe— 
matiſcher Genauigkeit in's Verhaͤltniß gebracht worden ſind, 
ſo kann dennoch die durch dieſe Pfeifen getriebene Luft nicht 
ſo regulirt werden, wie mittelſt der Combination, welche 
zwiſchen den Bewegungen der Bruſt und der glottis beſteht. 
Man hat es nicht dahin bringen koͤnnen, die Kirchenorgel 
hinſichtlich der praͤciſen Einrichtung den menſchlichen Orga⸗ 
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nen zu nähern, wo eben fo viele Blafebälge als Pfeifen find, 
und zwar jeder mittelſt eines Gewichtes oder einer Feder ſo 
adjuſtirt, daß er den Druck der Luft den Dimenſionen der 
Rohren entſprechend macht. 

Ich will mit Bezugnahme auf die anatomiſchen Tafeln 
meine Erklaͤrung der Form und der Functionen der Theile 
fortſetzen. Die ligamenta thyreo-arytenoidea oder Fer- 
rein's chordae vocales find die unteren Bänder der Llot- 
tis; ſie bilden die Ritze der eigentlichen glottis. Dieſe Baͤn⸗ 
der ſind nicht von den Seiten der Roͤhre getrennt, ſondern die 
zarte auskleidende Membran ſchlaͤgt ſich um ſie herum. Dieſe 
Membran ſenkt ſich zwiſchen das untere und obere Band ein 
und bildet hier den sacculus oder ventriculus laryngis. 
Ein anderer Theil derſelben laͤuft, indem er eine Falte bildet, 
von der aͤußerſten Spitze des Anhanges der cartilago ary- 
taenoidea bis an die Baſis der epiglottis. Dieſe Fal⸗ 
ten der membrana glottidis erzeugen im larynx eine 
ſehr verwickelte Beſchaffenheit; dennoch aber ſpricht, wenn 
dieſer Theil ganz auseinandergelegt iſt, die Zahl der an 
die cartilagines arytaenoideae inſerirten Muskeln und 
die Wirkung ihrer Bewegungen auf die unteren Baͤn— 
der dafuͤr, daß letztere die Haupttheile, und andere ihnen bei 
der Erzeugung des Tones untergeordnet ſind. Es giebt in— 
deſſen Umſtaͤnde, welche die Meinung erzeugen koͤnnen, daß 
der sacculus oder die Seitenhoͤhle des larynx großen 
Einfluß auf die Bildung des Tones habe. Wir begreifen, 
daß eine Wirkung dieſer Hoͤhle darin beſteht, das untere 
Band von der Wand der Roͤhre abzuhalten, und ſeinen 
Schwingungen Freiheit zu geben. Aber die Varietaͤten in 
ihrer Größe und Form, wie fie die vergleichende Anatomie 
darbietet, und der Einfluß, den einige Muskeln der cartila- 
eines arytenoideae auf dieſelbe haben muͤſſen, bezeichnen 
ſie als einen weſentlichen Theil des Stimmorganes; und 
das die Ohren durchſchneidende Geſchrei, welches manchen 
Thieren, wie, z. B., den Beelzebub-Affen eigenthuͤmlich iſt, 
bei welchen dieſe Zelle oder Cavitaͤt eine anſehnliche Größe 
hat, beſtaͤtigen obige Anſicht. 

Der Sitz der Schwingungen, welche die Stimme erzeu⸗ 
gen, iſt durch den ganzen Bau des Organs ſo deutlich ange— 
zeigt und durch die Beobachtung beſtaͤtigt, daß die Verſuche 
ſich kaum entſchuldigen laſſen, welche die Bewegungen der Ritze 
der glottis bei lebenden Thieren dargethan haben. Es iſt 
im Ganzen beſſer, eine Gelegenheit abzuwarten, um dieſe 
Theile be'm Menſchen in Thaͤtigkeit zu beobachten. Bei 
Verwundungen des Halſes habe ich mehrmals Gelegenheit 
gehabt, die Bewegungen der menſchlichen glottis, ſowohl 
waͤhrend des einfachen Athmens, als auch während des Spre— 
chens zu beobachten. Bei jedem Einathmen wird die glot- 
tis erweitert. Fordert man den Patienten auf zu ſprechen, 
und muntert man ihn, ſelbſt wenn kein Ton zum Vorſchein 
kommt, mit den Worten auf, daß man ihn an den Bewe— 
gungen feiner Lippen verſtehen koͤnne, fo kann man, wie ich 
es wirklich gethan habe, ſehen, daß ſich die glottis bei dem 
Verſuche zu ſprechen, eben ſo gut bewegt, als die Lippen. 
Obgleich nun dergleichen Gelegenheiten zu ſchmerzhaft ſind, 
um lange Verſuche zu geſtatten, ſo konnte ich doch nicht un— 

17 * 
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terlaſſen, zu bemerken, daß eine Bewegung der glottis in 

Uebereinſtimmung mit den anderen Organen der Stimme 

eintritt. 
(Schluß folgt.) 

M iS ele n: 

Ueber den Mechanismus der Regurgitation 

bei den Wiederkaͤuern und des Erbrechens bei 

den andern Thieren hat Hr. Flourens der Aca- 

demie des Sciences eine Abhandlung übergeben, aus wel— 

cher, bis fie vollſtaͤndig bekannt wird, Folgendes mitgetheilt 

iſt. Hr. F. hat bei den Wiederkaͤuern und in'sbeſondere 

dem Schaafe kein Erbrechen, durch Einbringung von Brech⸗ 

mitteln, bewirken koͤnnen. Aber indem er eine Aufloͤſung von 

Brechweinſtein (4 — 20 Gran) in die Venen einſpritzte, 

brachte er Wuͤrgen (envies de vomir) ohne Erbrechen her— 

vor. Er folgert aus ſeinen Verſuchen, daß die Regurgitation 
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und das Erbrechen nicht in einem und demſelben Magen be— 
wirkt werde; daß das Brechmittel auf den Laabmagen 
wirke; daß Brechmittel, in die Venen eines Schaafs geſpritzt, 
die allgemeinen Symptome des Erbrechens hervorbringen; 
daß der vierte Magen nicht an der Regurgitation Theil 
nehme, wie die beiden erſten Magen der Wiederkaͤuer, was 
auch noͤthig war, um die Miſchung der chymifiablen Stoffe 
zu verhindern. 

Ueber die Meduſen überhaupt und die Me— 
dusa marsupialis (Charybdaea marsupialis Pe- 
ron et Lesueur) in'sbeſondere, hat Hr. Milne Ed⸗ 
wards neue Unterſuchungen angeſtellt, nach welchen ſich bei 
denſelben nicht allein ein mit Tentakeln beſetzter Mund, ein 
Magen und eine große Zahl von Gefäßen finden, ſondern 
auch Organe von einer complicirteren Structur, von denen 
er einige fuͤr die aus, den Gallengaͤngen der Inſecten aͤhnli⸗ 
chen, Canaͤlen zuſammengeſetzte Leber, andere fuͤr Eierſtoͤcke 
haͤlt. 

— 

Sei 

Ein Fall von Spina bifida, bei welchem die Punc— 
tion der Geſchwulſt zu wiederholten Malen 
verſucht wurde, aber zuletzt toͤdtlich ablief. 

Von W. J. Clement. 

Mary Evans forderte mich auf, ihr 11woͤchentliches 
Kind zu ſehen, und meine Anſicht uͤber die Natur einer 
Geſchwulſt, welche in der Lendengegend ihren Sitz hatte und 
alle Zeichen der unter dem Namen Spina bifida bekannten 
traurigen Krankheit an ſich trug, abzugeben. Sie ſagte mir, 
daß bei der Geburt des Kindes die Geſchwulſt nicht größer 
geweſen ſey, als eine Pfirſiche von mittlerer Groͤße, daß ſie 
aber in der letzten Zeit ſehr raſch gewachſen ſey, und be— 
deutenden Einfluß auf das Befinden des kleinen Kranken 
zu haben ſcheine. Das Kind iſt faſt in jeder Ruͤckſicht ſehr 
wohl gebaut; Koͤrper und Arme ſind in gutem Verhaͤltniß, 
aber dabei ſind Klumpfuͤße vorhanden, der Kopf iſt etwas 
groß, und die vordere Fontanelle erſtreckt ſich nach vorn ſehr 
weit herab; das Kind iſt indeſſen ſehr lebhaft und zeigt, mit 
Ausnahme des etwas zu großen Umfangs des Kopfes, kein 
anderes Symptom von Hydrocephalus. Die Beine ſind 
nicht gelaͤhmt, denn das Kind bewegt ſie willkuͤhrlich und 
ſchreit, wenn man dieſelben unſanft beruͤhrt. Auch ſcheint 
daffelbe feinen Urin und Faeces an ſich halten zu koͤnnen. 

Die Geſchwulſt mißt jetzt 105 Zoll im Umfang und 
65 Zoll in der Länge: ſie iſt elaſtiſch und halbdurchſichtig, 
und wird ſtaͤrker geſpannt, wenn das Kind huſtet und ſchreit. 
Sie iſt von bedeutend hoͤherer Temperatur als die benachbar— 
ten Theile: die Farbe der Geſchwulſt iſt verſchieden. In 
der Mitte hat fie eine blaßviolette Faͤrbung und an den 
Seiten iſt fie dunkelropkh. An einer Stelle ſieht man eine 
Menge kleiner, rother Gefaͤße, und auf meine Nachfrage 

nr 

erfuhr ich, daß hier, als das Kind einen Monat alt war, 
ein Geſchwuͤr vorhanden geweſen ſey, welches jedes nicht ſo 
tief eindrang, daß es den Sack geöffnet hätte. Die allge— 
meinen Bedeckungen umgeben in unveraͤndertem Zuſtand die. 
Baſis der Geſchwulſt, und erſtrecken ſich auch etwa J Zoll 
weit uͤber dieſelbe; hierauf veraͤndert ſich aber die Haut 
plotzlich und nimmt das Anſehen einer trüb gefaͤrbten Blaſe 
an. Von der in dem Sack enthaltenen Fluͤſſigkeit konnte 
nichts in den Ruͤckenmarkscanal zuruͤckgedruͤckt werden; we— 
nigſtens veranlaßte der Druck keine Verminderung des Um: 
fanges, noch aͤußerte das Kind während dieſes Verſuches ir— 
gend ein Gefuͤhl von Unbehagen. 

Da ich uͤberzeugt war, daß dieſe Krankheit fruͤher oder 
ſpaͤter mit dem Tode endigen werde, wenn man ſie ſich ſelbſt 
uͤberließ, da uͤberdieß ein Theil der Geſchwulſt außer⸗ 
ordentlich duͤnn war, und immer ein geſchwuͤriger Durchbruch 
drohte, ſo entſchloß ich mich, um dem Kinde wenigſtens eine 
Moͤglichkeit ſein Leben zu erhalten zu geben, die Punction 
nach Sir Aſtley Cooper's Methode anzuwenden. 

Am 2ten December wurde die Geſchwulſt ange— 
ſtochen. Ich ſuchte mir eine Stelle aus, an welcher die 
Haut noch am geſundeſten ausſah, an der linken Seite, und 
ſtach hier eine Staarnadel in den Sack ein. Als ich das 
Inſtrument zuruͤckzog, folgte eine ganz durchſichtige und farb— 
loſe Fluͤſſigkeit, wovon etwa 2 Unzen ausgeleert wurden, 
dann ſchien fie etwas zaͤher zu werden, fo daß ich die Oeff— 
nung erweitern mußte; auf dieſe Weiſe wurden 65 Unze 
Fluͤſſigkeit herausgelaſſen, ohne daß dieß eine ſichtliche Wir⸗ 
kung auf den Kranken gehabt‘ hätte. 

Als der Sack vollkommen entleert war, fuͤhrte ich meinen 
Finger laͤngs der Wirbelſaͤule hin und her, um die mit der Kranf- 
heit in Verbindung ſtehenden Theile genauer zu unterſuchen. 
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Als ich mit dem Finger an den zweiten Lendenwirbel kam, 
erkannte ich deutlich den Mangel des Dornfortſatzes dieſes 
ſowohl als der tiefer liegenden Wirbel, ſo daß an ihnen ein 
weiter Canal ſich bis zum Heiligenbein herab erſtreckte. Die 
Wunde wurde ſorgfaͤltig mit Klebepflaſter verſchloſſen, eine 
Compreſſe über die Geſchwulſt gelegt, und eine Flanellbinde 

maͤßig feſt uͤber derſelben angezogen. 
Am Sten December fand ich den Sack eben fo 

voll und geſpannt, als ehe die Fluͤſſigkeit abgelaſſen wurde. 
Die Mutter erzaͤhlte mir, daß ſie im hoͤchſten Grade erſtaunt 
und erſchrocken ſey, als ſie wenige Stunden nach der Ope— 
ration dem Kinde feine Muͤtze abgenommen, und eine fo 
auffallende Verminderung des Umfangs des Kopfes gefun— 
den habe. 

Am 5ten December wurde die Geſchwulſt zum 
zweiten Mal geöffnet. Vor der Punction betrug der Um— 
fang des Kopfes 162 Zoll und die Entfernung von einem 
Ohr zum andern Über die Lambdanath 93 Zoll. 6 Unzen 
durchſichtiger Fluͤſſigkeit wurden abgelaſſen, wobei das Kind 
fortwaͤhrend ſchrie. Ich bemerkte mit Vergnuͤgen, daß der 
entleerte Sack dießmal dicker und von feſterer Textur ſey, 
als nach der erſten Operation. Es wurde wie fruͤher eine 
Compreſſe uͤbergelegt, und die Binde daruͤber feſter angezo— 
gen. Als ich den Kopf auch nach Entleerung der Fluͤſſigkeit 
maß, fand ich einen Unterſchied von faſt einem Zoll in je— 
der Richtung; die fruͤher geſpannte und hervorragende Fon— 
tanelle war jetzt eingedruͤckt, ſo daß die Raͤnder der Seiten— 
wandbeine deutlich zu erkennen waren. Ich legte eine Zirkel⸗ 
binde feſt um den Kopf an, gab aber den Auftrag, daß 
dieſelbe abgenommen werden ſolle, ſobald ſie irgend Mißbe— 
hagen hervorzubringen ſchien. 

Am Sten December machte ich auf's Neue die 
Punction der Geſchwulſt und zog 7 Unzen Fluͤſſigkeit ab, 
deren Farbe ſehr veraͤndert und blaßroth geworden war. Die 
Geſchwulſt ſelbſt war undurchſichtiger und der Sack fuͤhlte 
ſich nach ſeiner Entleerung betraͤchtlich feſter an als nach 
den fruͤhern Operationen. Das Kind hatte keine Ruhe ſeit 
dem dten; der Kopf, obgleich von einer Binde umgeben, 
fand ſich bei der Meſſung nicht kleiner, als er war, ehe die 
Geſchwulſt an dieſem Tage geoͤffnet wurde. Die Fontanelle 
ragte hervor, ſetzte fich aber ſogleich wieder, ſobald die Fluͤſ— 
ſigkeit abgelaſſen war. Ich legte nun eine feſte Compreſſe in 
der Kreuzgegend auf, und zog die Rollbinde ſtaͤrker an als 
zuvor. 

Am 10ten December wurde die Geſchwulſt des 
Morgens ganz auf dieſelbe Weiſe angeſtochen, wie zuvor. Die 
abgelaſſene Fluͤſſigkeit war roͤthlich gefärbt und betrug 5 Un- 
zen; der Sack fühlte ſich weit dicker an als am Sten, und 
das Kind hatte ſich ſeit der letzten Operation vollkommen 
wohl befunden. 

Am 11ten December wurde ich fruͤh Morgens zu 
dem Kinde gerufen und fand es in einem gefaͤhrlichen Zu— 
ſtande; das Athmen war beſchleunigt, das Ausſehen aͤngſt— 
lich, große Leiden ausdruͤckend. Die Mutter ſagte mir, daß 
das Kind 3 Stunden lang nach der geſtrigen Operation gut 
geſchlafen, und den Tag über von allem Unbehagen voll 
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kommen frei geblieben ſey. Abends dagegen wurde es unruhig, 
ſchrie heftig, und hatte offenbar heftige Schmerzen. Die Darm— 
entleerung war ſehr reichlich, und die Abſonderung durch die Nie⸗ 
ren geſchah in großer Menge. 

Die Athembeſchwerde ſcheint nicht von einer entzuͤndlichen Af⸗ 
fection abzuhaͤngen, ſondern gleicht mehr einer convulſiviſchen Thaͤ⸗ 
tigkeit der Bruſtmuskeln und des Zwerchfells; der Puls war ſei⸗ 
nem Alter angemeſſen und nicht beſchleunigt; der Sack hat ſich ſeit 
geſtern zum Theil wieder gefüllt, ſcheint aber nach einem Ueber- 
ſchlage und nach Vergleichung mit feinem fruͤhern Umfang nicht 
mehr als 2 oder 3 Unzen Fluͤſſigkeit zu enthalten. Die Geſchwulſt 
iſt vollkommen undurchſichtig geworden, und hat eine gleichmaͤßige 
Färbung, welche jedoch betraͤchtlich dunkler iſt, als die der umgeben⸗ 
den geſunden Hautbedeckungen. 

Am Abend ſchien ſich der Zuſtand zu beſſern; es trat einige 
Stunden Schlaf ein, der Athem blieb jedoch fortwährend beſchwer⸗ 
lich. Am Morgen des 12ten kam ein leichter Convulſionanfall, 
worauf coma eintrat, bis das Kind gegen 10 Uhr ſtarb. 

Ich unterſuchte die Leiche am darauf folgenden Tage und rich⸗ 
tete mein Augenmerk beſonders auf den Zuſtand der innern Einge— 
weide, konnte jedoch weder eine Bildungsabweichung, noch eine 
krankhafte Veraͤnderung finden. 

Im thorax und im Unterleibe war nicht die geringſte Spur 
von Entzuͤndung zu bemerken, und die Eingeweide dieſer Hoͤhlen 
waren geſund und in gehoͤrigem Maaße entwickelt. Die Subſtanz 
des Gehirns war weicher als gewoͤhnlich und die Seitenventrikel 
enthielten eine geringe Quantität Waſſer. 

Die Haͤute des Ruͤckenmarks, weit entfernt irgend ein Zeichen 
von friſcher entzuͤndlicher Thaͤtigkeit darzubieten, waren weniger 
gefaͤßreich, als wie ich fie ſonſt geſehen habe. Das Ruͤckenmark 
ſelbſt ſchien im Verhaͤltniß zu dem knoͤchernen Canal innerhalb der 
Wirbelbeine etwas klein zu ſeyn, und die aͤußere Haut deſſelben, 
die Fortfegung der du a mater, war nicht in unmittelbarer Beruͤh— 
rung mit ihm, fondern lag loſe darauf, und war durch bie Fluͤſ⸗ 
ſigkeit, welche mit dem Gehirn und der Geſchwulſt communicirte, 
davon geſchieden. Die Wirbelſaͤule ſelbſt war vom Atlas bis zum 
zweiten Lendenwirbel herab vollkommen gebildet, hier zeigte ſich 
aber eine bemerkenswerthe Abweichung; dieſer und ſaͤmmtliche tiefer 
liegende Wirbel naͤmlich hatten keine Dornfortſaͤtze, noch auch die 
Wirbelbogen, auf welchen dieſelben ſitzen, ſo daß ein weiter Canal 
gebildet war, welcher ſich bis dicht an den Koͤrper des Heiligen— 
beins erſtreckte. 

Bei der Eroͤffnung der Geſchwulſt und bei der Unterſuchung 
ihrer innern Oberfläche fand ich mehrere Lagen coagulirter Lym- 
phe, welche offenbar neu gebildet waren, mit einander zuſammen⸗ 
hingen und in hohem Grade den concentriſchen Schichten aͤhnlich 
ſahen, welche man bei Durchſchneidung eines wahren aneurismati— 
ſchen Sackes ſieht. 

Die Lumbar- und Sacralnerven, welche von dem Theile des 
Ruͤckenmarks ausgingen, der mit dem Sack in Verbindung ſtand, 
boten nichts Ungewoͤhnliches in ihrem Ausſehen dar, außer daß ſie 
mit einer dichtern Zellhaut bedeckt, und in der Textur feſter war 
ren, als diejenigen, welche von dem obern Theil des Ruͤckenmarks⸗ 
ſtranges ausgingen. Der Nervus ischiadieus und cruralis ante- 
rior waren in beiden Schenkeln ſo dick als gewoͤhnlich. 

Bemerkungen. Obgleich das Reſultat dieſes Falles unguͤn⸗ 
ſtig iſt, fo wird es mich doch nicht davon zuruͤckſchrecken, dieſelbe 
Behandlungsweiſe bei einer andern aͤhnlichen Gelegenheit wieder 
einzuſchlagen; ich kann mich wenigſtens von der gewoͤhnlich ange⸗ 
nommenen Meinung, daß dieſe Krankheit ganz außerhalb des Ber 
reichs der Kunſt liege, nicht uͤberzeugen. 

Wenn es bekannt iſt, daß die, welche ungluͤcklicher Weiſe 
dieſe Krankheit haben, entweder in ihrer Kindheit zu Grunde ge— 
hen oder in einzelnen Faͤllen eine elende Exiſtenz hinſchleppen, ſo 
muß irgend eine Methode zur Heilung oder Erleichterung derſelben 
dringend erforderlich erſcheinen. Und wenn alle andere Autorität 
fehlte, fo würde der einzige erfolgreiche Fall, welchen Sir Aſt⸗ 
ley Cooper erzählt, jeden Wundarzt rechtfertigen, welcher einen 
aͤhnlichen Verſuch machte. 
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Aus dem mitgetheilten Leichenbefunde ergab ſich, daß die Punc⸗ 
tion und die wiederholte Entleerung der Fluͤſſigkeit wenigſtens, 
was die Geſchwulſt betraf, vielen Vortheil gebracht hatte. — Der 
Sack war weit feſter von Gewebe, und die Schichten von coagu— 
labler Lymphe, welche ſich bereits gebildet hatten, waren mit ſeiner 
innern Oberflaͤche verwachſen; es iſt daher kein Grund vorhanden, 
zu zweifeln, daß die Theile ſich wohl auch ganz conſolidirt haͤtten, 
und die das Ruͤckermark bedeckenden Häute fo ſehr zuſammengezo⸗ 
gen haben koͤnnten, daß fie jeder abgeſonderten Fluͤſſigkeit wirkſa⸗ 
men Widerſtand haͤtten leiſten koͤnnen. 

Zu bemerken iſt, daß der gegenwaͤrtige Fall zu dem Verſuch 
einer Punction keineswegs guͤnſtig war, in ſo fern die Geſchwulſt 
ungewoͤhnlich groß, und die Anlage zur Bildung des hydroce- 
phalus ſehr bedeutend war, was ſich dadurch bewies, daß ſich im 
Verlauf von 7 Tagen nicht weniger als 25 Unzen Waſſer abſon⸗ 
derten und entleerten. Die Schnelligkeit, mit welcher die Abſon— 
derung erfolgte, und die davon abhaͤngende Ausdehnung des Sackes 
war hoͤchſt bemerkenswerth, denn in weniger als 6 Stunden nach 
jeder Punction war die Compreſſe, welche in die Vertiefung ein⸗ 
gelegt worden war, ſchon wieder allmaͤlig in die Hoͤhe gehoben, 
obgleich ſie vermittelſt einer Rollbinde ziemlich feſt in ihrer Lage 
gehalten wurde. 

Ich habe zuvor bemerkt, daß nach Entfernung der Fluͤſſigkeit 
eine Veraͤnderung in dem Umfang des Kopfes eintrat, die ſich be— 
ſonders durch das Einſinken der vordern Fontanelle bemerklich 
machte; der eingeſunkene Zuſtand dauerte nun fort, bis der Sack 
in der Lendengegend feine größte Ausdehnung erreicht hatte; als— 
dann erhoben ſich auch die Kopfhautbedeckungen langſam, ſo daß 
die Knochenraͤnder nicht länger zu ſehen waren. — Dieß zeigt die 
freie und ununterbrochene Communication zwiſchen den Ventrikeln 
und dem Ruͤckenmark, und die Leichtigkeit, mit welcher die Fluͤſſig⸗ 
keit aus einem dieſer Theile in den andern gelangt. 

Die Beſchreibung, welche Cooper in ſeinem ausgezeichneten 
chirurgiſchen Lexicon *) von der Art giebt, in welcher die Fluͤſſig⸗ 
keit ihren Weg aus den Seitenventrikeln in den Ruͤckenmarkscanal 
findet, iſt nicht ganz correct; er ſagt: „Die spina bifida iſt meiſt 
mit hydrocephalus begleitet, es werden ſogar Fälle mitgetheilt, 
wo der Kopf ſich betraͤchtlich verkleinerte, wenn zufaͤlligerweiſe ein 
Berſten der Geſchwulſt erfolgte, und die darin enthaltene Fluͤſſig⸗ 
keit entleert wurde. Zum Beweis einer Communication zwiſchen 
beiden Theilen. Die in den Seitenventrikeln und in den dritten 
Ventrikel verweilende Fluͤſſigkeit ging in den vierten durch den 
Aquaeductus Sylvii über, zerriß den Calamus scriptorius, und 
4 ſich auf dieſe Weiſe einen Weg in den Canal der Wirbel 
ſaͤule.“ 

Der eine Theil dieſer Angabe iſt richtig, aber ſicher iſt es nicht 
noͤthig, daß eine Ruptur irgend eines Theiles des Gehirnes ſtatt⸗ 
finde, ehe die in dem vierten Ventrikel befindliche Fluͤſſigkeit einen 
Weg in den Wirbelcanal finden kann; da die Calamus scriptorjus 
genannte Furche bei'm Erwachſenen zwar geſchloſſen iſt, bei'm foe- 
tus aber ſich als Canal durch die Subſtanz des Ruͤckenmarks hinab 
erſtreckt. Bei manchen Thieren, wie bei der Fiſchotter und dem Biber, 
bleibt dieſe Furche immer offen, und bildet eine Verbindung zwiſchen 
Gehirn und Ruͤckenmark. 

Faſt jedesmal, wenn die Geſchwulſt ulcerirte, und ſich von ſelbſt 
entleerte, erfolgte der Tod des Kranken unmittelbar; dadurch lie— 
ßen ſich die Wundaͤrzte zum Theil zuruͤckſchrecken, irgend etwas 
zur Heilung dieſer ungewoͤhnlichen und gefaͤhrlichen Krankheit zu 
unternehmen. Es iſt aber unrichtig, anzunehmen, daß eine kuͤnſt⸗ 
liche Eröffnung denſelben Erfolg haben muͤſſe, wie die Ulceration 
des Sackes. Vor der Ulceration wird die Geſchwulſt ſchon entzuͤn⸗ 
det und ſtaͤrker ausgedehnt, und der Kranke ſcheint dann an irgend 
einer allgemeinen Krankheit zu leiden, welche bald nach dem Ber⸗ 
ſten der Geſchwulſt und nach der Entleerung der Fluͤſſigkeit mit 
dem Tode endigt. 

*) Samuel Cooper's Neueſtes Handb. d. Chirurgie. 2te 
Aufl. Weimar 1851, Bd. 2., S. 764. — 
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Ebenſowenig beweiſ't es, wenn die Geſchwulſt durch irgend 
eine aͤußere Gewaltthaͤtigkeit zerreißt, und die Kranken alsdann 
faſt augenblicklich ſterben; hier erklaͤrt die zur Zerreißung der Ges 
ſchwulſt nöthige Gewalt hinreichend den Tod durch Erſchüuͤtte⸗ 
rung des Ruͤckenmarks, beſonders wenn die Geſchwulſt an irgend 
einem Theile der Wirbelfäule höher oben als die Lendenwirbel be= 
ſindlich war. g 

Geſchieht dagegen die Eroͤffnung des Sackes vorſichtig mit ei⸗ 
nem ſehr feinen Inſtrument, wird die angehaͤufte Fluͤſſigkeit lang⸗ 
ſam und allmaͤlig abgelaſſen, fo bleibt der Kranke von diefen Ges 
fahren einer zufaͤlligen Verletzung frei, und iſt eben ſo wenig der 
allgemeinen Reizung ausgeſetzt, welche durch die Ausdehnung und 
Ulceration der Geſchwulſt hervorgebracht wurde. 

Der gluͤckliche Fall von Sir Aſtley Cooper iſt von hohem 
Werth, da er beweiſ't, bis zu welchem Grade die Theile durch ſeine 
wohlberechnete Behandlung veraͤndert wurden; die Section unſeres 
Falles zeigt nun die Anſtrengungen, welche die Natur macht, um 
eine Verdickung und die gehoͤrige Feſtigkeit des Sackes zu Stande 
zu bringen. 

Hätte man gegen die Ausbildung des hydrocephalus wirken 
und die Geſchwulſt früher, als fie noch nicht größer als ein Hüb⸗ 
nerei war, anſtechen koͤnnen, ſo waͤre die Operation ohne Zweifel 
mit gluͤcklichem Erfolg verrichtet worden. 

Man muß zugeben, daß einige Analogie vorhanden iſt, zwi⸗ 
ſchen der Operation der Punction der Geſchwulſt bei der spina bi- 
fida und zwiſchen der Perforation des cranium bei hydrocepha- 
lus, welche in neuſter Zeit vom Dr. Conqueſt verrichtet worden 
iſt; wenigſtens in fo fern der Zweck iſt, eine Fluͤſſigkeit zu entlee⸗ 
ren, welche ſich zwiſchen denſelben Haͤuten befindet; — obgleich die 
letztere Operation als die gefaͤhrlichere betrachtet werden muß, da 
bei ihr nothwendig die Subſtanz des Gehirnes ſelbſt verletzt wird. — 
Wenn es indeß bekannt iſt, daß Dr. Conqueſt, geleitet durch rich⸗ 
tige Anſichten, in mehreren Fällen den Schädel bei hydrocepha- 
lus durchbohrte, und daß einige feiner Operationen von vollkom- 
menem Erfolg gekroͤnt waren, fo darf die Furcht, daß der Tod un⸗ 
vermeidlich auf die Anſtechung des Sackes bei spina bifida erfol⸗ 
gen muͤſſe, die Wundaͤrzte nicht laͤnger davor zuruͤckſchrecken, daß 
fie die wirkſamſte Methode zur Heilung dieſer traurigen Krankheit 
in Anwendung bringen. Der Erfolg iſt nicht in allen Faͤllen zu 
erwarten; wenn dagegen Ein Fall von Zehnen geheilt wird, ſo iſt 
ſchon dieſes Reſultat fuͤr den Operateur ſehr befriedigend, und es 
wird dann zugleich der Reihe der Krankheiten, welche fruͤher als 
außerhalb des Bereiches der Wiſſenſchaft liegend betrachtet wurden, 
aber durd,; die wohluͤberdachte Anwendung der neuen Chirurgie 
heilbar gemacht ſind, eine hinzugefuͤgt werden. (Observations in 
Surgery and Pathology. By II. J. Clement. Lond. pag. 161.) 

Luxation des astragalus, und ſpaͤtere Ausziehung 
dieſes Knochens, ſo daß der Fuß erhalten wurde. 
(Auszüge aus dem Tagebuche des Dr, Thomas Wells in 

Columbia.) 

Dr. G. W. S. , alt 30 Jahre, von kraͤftiger Conſtitu⸗ 
tion und ſanguiniſch nervofem Temperamente, bekam das Fieber, 
waͤhrend er 1819 in Georgia eine Reiſe machte, und mußte meh⸗ 
rere Wochen lang in ſeinem Zimmer bleiben. Zu Anfang ſeiner 
Geneſung machte er in einem offenen Fuhrwerk eine Spazierfahrt, 
bei welcher Gelegenheit ſeine Pferde ſcheu wurden und durchgin⸗ 
gen. Er beging dabei die Unklugheit, aus dem Wagen zu ſprin⸗ 
gen; die ganze Laſt des Koͤrpers kam auf den linken Fuß zu ruhen, 
und es wurde dadurch der astragalus aus ſeiner Verbindung 
mit dem os naviculare nach aufwaͤrts und ein wenig nach aus⸗ 
waͤrts lurirt. 

Mehre Aerzte aus der Nachbarſchaft wurden zu Huͤlfe geru⸗ 
fen und wendeten viel Kraft auf, den Knochen wieder einzurichten, 
jedoch vergebens. Es ſtellte ſich heftiges Fieber, Geſchwulſt, Ent⸗ 
zuͤndung im Gelenk und ulceration der weichen Theile ein, ſo daß 
der Kopf des astragalus entbloͤßt und bald nachher carids wurde. 



269 

Dieſer Zufall beſchraͤnkte ihn noch einige Monate länger aufs Zim⸗ 
mer. Er reiſ'te im Julius, 6 Monate nach der Verletzung ſeines 
Fußgelenkes, 150 Engliſche Meilen weit nach Columbia. Seine 
allgemeine Geſundheit hatte er nur unvollkommen wiedererlangt; 
das Fußgelenk war betraͤchtlich geſchwollen, zuweilen ſchmerzhaft, 
und geftattete wenig, oder keine Bewegung; der Fuß war einwaͤrts 
gewendet und zum Theil ausgeſtreckt; ein rundes Geſchwuͤr von 2 
Zoll Durchmeſſer entblößte den in einem cariöfen Zuſtande befindlichen 
Kopf des astengalus. Der Patient ging an Kruͤcken und konnte 
auf dem lahmen Fuße ſehr wenig Laſt tragen. Als er gegen Ende 
des Julius ſich eines Tages durch Gehen mehr Bewegung, als 
gewoͤhnlich gemacht hatte, ſtellte ſich heftige Entzuͤndung im gan⸗ 
zen tarsus, verbunden mit großer Geſchwulſt, quälendem Schmerz 
in dem Theil und heftigem Fieber, ein. 

Allgemeine und oͤrtliche Blutentziehung nebſt einer ſehr ſtren⸗ 
gen antiphlogiſtiſchen Diät, wurden mehrere Tage lang befolgt, 
aber dennoch ſtellte ſich eine ausgebreitete Suppuration ein, und 
es wurde durch Einſtechen mit der Lancette auf beiden Seiten des 
Gelenkes Materie ausgeleert. 

Die Heft'gkeit der entzuͤndlichen Symptome gab ſich jetzt, 
aber es ſtellten ſich des Abends hectiſche Paroxismen und des 
Nachts Schweiße ein. Der Magen und der Darmcanal erfuhren 
eine große krankhafte Stoͤrung, und es fanden ſowohl durch den 
Stuhlgang, als durch Erbrechen reichliche gallige Ausleerungen 
ſtatt; aus den Theilen floß ſehr reichlicher Eiter ab, ſo daß man 
auf 24 Stunden 4 bis 6 Unzen rechnen konnte; der Patient mas 
gerte ſehr ab. 

Bei einer Unterſuchung mit der Sonde ergab ſich's, daß der 
astragalus an verſchiedenen Stellen cariös geworden ſey. 

Es entſtand nun die Frage, ob das Bein amputirt, oder der 
kranke Knochen entfernt werden ſolle? Das eine, oder das andere 
hielt man für noͤthig, um dem Patienten das Leben zu retten; und 
da kein anderer Knochen außer dem astragalus afficirt zu ſeyn 
ſchien, ſo wurde die Entfernung des letztern beſchloſſen und den 
18ten Auguſt, in Gegenwart mehrerer Aerzte, ausgeführt. 

Es wurde ein Einſchnitt gemacht, welcher am Rande des ur⸗ 
ſpruͤnglichen Geſchwuͤres an dem tendo des Streckmuskels der Fuß⸗ 
zehen begann, in ſchraͤger Richtung nach hinten und unten, und 
ein wenig neben dem unteren Kopfe der fibula fortgeſetzt wurde; 
der Knochen wurde forgfältig von ſeinen Vereindungen getrennt. 

Die Operation war gar nicht ſchwierig, indem kein zerſchnit⸗ 
tenes Gefaͤß unterbunden zu werden brauchte; der Blutverluſt 
war folglich ebenfalls ſehr gering. Nachdem der astragalus aus⸗ 
gezogen worden war, blieb eine fuͤrchterliche Wunde, ſo daß der 
Fuß faſt vom Beine getrennt zu ſeyn ſchien. 

An die innere Seite des Fußes und Beines legte man eine 
hohle Schiene, ſo daß das Glied voͤllig feſt und in gehoͤriger Lage 
gehalten wurde. Der Fuß mußte mit dem Beine einen rechten 
Winkel bilden; auf die Wunde wurden einfache Verbandſtuͤcke ge⸗ 
legt und dem Patienten eine ſchmerzſtillende Medicin gereicht. 

Zu Ende des Septembers war die Wunde geheilt, und die 
Geſchwulſt der Theile hatte ſich gegeben. Zwoͤlf Monate nach der 
Operation kam dieſer Mann durch dieſe Stadt, ging ohne die ge⸗ 
ringſte Schwierigkeit, und das Fußgelenk war ganz geſund. Das 
Bein war um 1 Zoll kuͤrzer geworden, und dieſem Mangel hatte 
man durch einen hohen Abſatz am Schuh abgeholfen. (American 
Journal of the Medical Sciences.) 

Ueber die Crusta inflammatoria. 

Von Prof. Joh. Muͤller. 

In der Entzündung und in einigen anderen Fällen gerinnt 
das Blut auf eine eigenthuͤmliche Weiſe. Naͤmlich ehe daſſelbe 
ganz zu einer Gallerte geſteht, ſenken ſich ſchon die rothen Blut⸗ 
kuͤgelchen unter das Niveau der Fluͤſſigkeit, fo daß das fluͤſſige 
Blut vor dem Gerinnen unten roth und oben farblos oder weißlich 
ausſieht. Nun gerinnt es in Eine Gallerte, die unten roth, oben 
weiß oder graugelb iſt, und allmaͤlig, wie gewoͤhnlich, das Serum 
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austreibt. Bei den Zuſammenziehungen des Kuchens verkleinert 
ſich der obere Theil mehr als der untere. Die Urſachen dieſer be⸗ 
fondern Art der Gerinnung find folgende: Wenn ſich im entzuͤnd⸗ 
lichen Blute die rothen Koͤrperchen ſchon vor der Gerinnung durch 
irgend einen Grund ſenken, waͤhrend ſie ſich im geſunden Blute bis 
zu der Zeit der Gerinnung noch nicht geſenkt haben, ſo gerinnt 
zwar der Faſerſtoff in der ganzen Maſſe des Blutes, allein der 
untere Theil des Gerinnſels enthält die geſunkenen rothen Koͤrper⸗ 
chen eingeſchloſſen, der obere Theil des Gerinnſels iſt ohne rothe 
Koͤrperchen, und heißt nun crusta inflammatoria, obgleich die Ma: 
terie diefer Cruſte auch durch den rothen Kuchen verbreitet, und 
nichts weiter iſt, als der geronnene, vorher aufgelöfte Faſerſtoff. 
Daß der farbloſe obere Theil des Gerinnſels ſich enger und feſter 
zuſammenzieht, als der untere rothe Theil, iſt ſehr natürlich, weil 
der untere rothe Theil des Faſerſtoffcoagulums durch die mit ein⸗ 
geſchloſſenen rothen Koͤrperchen in einem gewiſſen Grade von Aus⸗ 
dehnung erhalten wird. 

Was iſt nun die Urfache, daß bei Entzündung, acutem Nheu⸗ 
matismus und bei Schwangern die rothen Koͤrperchen im Blute 
vor der Gerinnung meiſtens ſich ſenken, wodurch der obere Theil 
des aufgelösten Faſerſtoffes farblos gerinnen kann? In der ſpeci⸗ 
ſiſchen Schwere des Serums liegt es nicht, denn Serum von ent⸗ 
zundlichen Blut iſt nicht ſpecifiſch leichter als Serum ven gewoͤhn⸗ 
lichen Blute, und öberdieß ſinken in mit einer ſpecifiſch leichte⸗ 
ren (als Serum) Kochſalzaufloͤſung verfegtem Blute die Blutkoͤr⸗ 
perchen doch nicht ſchneller und nicht tiefer. : 

Hewſon's Anfiht war, daß wegen des Iangfameren Gerin⸗ 
nens des entzuͤndlichen Blutes die rothen Koͤrperchen Zeit gewinnen, 
ſich unter das Niveau zu ſenken. Verſuche uͤber das Sinken der 
Blutkorper in geſchlagenem Blut haben ergeben, daß ſie in geſchla⸗ 
genem Schaaf⸗ und Och ſenblut überaus langſam ſinken, ſchneller 
im geſchlagenen Katzen- und Menſchenblute; hier ſinken fie in r 
Stunde 1 Linie, in mehreren Stunden 4—6 Linien; allein dieß 
reicht nicht zu, die erusta infl. zu erklaͤren, denn wenn das ent⸗ 
zuͤndliche Blut auch etwas langſamer gerinnt, ſo dauert dieß doch 
nicht mehrere Stunden, und doch hat die erusta zuweilen eine 
Höhe von 6 Linjen. Eine Beobachtung an geſchlagenem entzund⸗ 
lichen Biute gab einen neuen Geſichtspunct. Bei entzuͤndlichem 
Blut, welches ungeſchlagen eine Cruſte bildete, fand M. an einem 
Theil, welcher geſchlagen worden war, daß die Blutkörperchen ſich 
eben fo langſam unter das Niveau Senken, als im geſchlagenen ge— 
funden Blute. Es ergab ſich daraus, daß die Blutkoͤrperchen ſich 
viel ſchneller ſenken, wenn der Faſerſtoff noch im Blute aufgeloͤſ't 
iſt, als wenn Blut geſchlagen und der Faſerſtoff daraus entfernt 
iſt. Vergleichende Verſuche uͤber das Sinken der Blutkoͤrperchen 
in Blut, welches durch unterkohlenſaures Kali langſamer gerinnt, 
in ungemiſchtem Blut und in geſchlagenem ergaben nun: 1) das 
Blut von Ochſen und Schaafen zeigt friſch auch dann kein ſchnel⸗ 
leres Sinken der Blutkoͤrperchen, wenn man ſeine Gerinnung ver⸗ 
zoͤgert. 2) Das Blut von Katzen und von Menſchen, ſowohl das 
geſunde Menſchenblut, als das Blut von mit Entzuͤndung Behafteten 
und Schwangern, zeigt, wenn man die Gerinnung verzoͤgert, ſogleich 
die intereſſante Erſcheinung, daß die Blutkoͤrperchen ſich ziemlich 
ſchnell unter das Niveau ſenken. In allen Fällen bewährte es ſich, 
daß die Blutkörperchen von geſundem Menſchenblute, deſſen Ge: 
rinnung aufgehalten wurde, ſchon in 5—6 Minuten um 1— 14 
Linie unter das Niveau geſunken waren, und daß fie innerhalb eis 
ner Stunde 4 — 5 Linien unter dem Niveau ſtanden. Das 
daruͤberſtehende Fluidum wurde allmälig weißlich, und wenn nicht 
zu viel kohlenſaures Kali zugeſetzt war, ſo gerann es in einen 
weichen, fadenziehenden Faſerſtoff. In der Verzoͤgerung der Ge⸗ 
rinnung beſitzt man alſo das Mittel, den Vorgang bei der crusta 
inflammatoria kuͤnſtlich nachzuahmen. Der Unterſchied liegt nur 
darin „ daß der Faſerſtoff des farbiofen Gerinnfels mehr weich und 
fadenziehend iſt, was vielleicht von dem Einfluß des kohlenſauren 
Kali's herruͤhrt. In wahrhaft entzuͤndlichem Blut iſt die Cruſte 
ſchon darum feſt, weil, wie Scudamore gezeigt hat, das ent⸗ 
zuͤndliche Blut mehr Faſerſtoff enthaͤlt. 

Der Grund, warum die Blutkoͤrperchen im friſchen ge⸗ 
ſunden Blute bald, im geſchlagenen aber ſich ſehr langſam fen: 
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ken, iſt nicht in der ſpeciſiſchen Schwere zu ſuchen; nach dieſer 
ließe ſich das umgekehrte Verhaͤltniß erwarten. Der Grund ſcheint 
in der verſchiedenen Adhaͤſion der Blutkörperchen mit der Fluͤſſig— 
keit zu liegen. Vielleicht iſt die Adhaͤſion der Blutkoͤrperchen zu 
Serum, welches durch Schlagen des Blutes vom Faſerſtoff 
befreit iſt, groͤßer als zu Serum, welches aufgeloͤſ'ten Fa— 
ſerſtoff enthielt, deſſen Gerinnung aufgehalten worden iſt. Dieß 
kann man deßwegen vermuthen, weil die Blutkoͤrperchen eine 
große Anziehung zu dem Waſſer haben, indem ſie ſich in allen 
Verhaͤltniſſen loͤſen. Dieſe Anziehung zu dem Waſſer nimmt in 
demſelben Verhaͤltniſſe ab, als andre Stoffe in dem Waſſer auf⸗ 
geloͤſ't find, die keine Anziehung zu den Blutkoͤrperchen haben. 
Deßwegen muß Serum, welches Eiweißſtoff aufgeloͤſ't enthaͤlt, 
mehr Anziehung zu den Blutkoͤrperchen haben, als Blut, welches 
außer Eiweißſtoff auch noch Faſerſtoff aufgeloͤſ't enthaͤlt. In der 
That kann man geſchlagenes Katzen- und Menſchenblut (welches 
doch keine Neigung zur ſchnellen Senkung der Blutkoͤrperchen hat) 
zum ſchnellen Senken der Blutkoͤrperchen veranlaſſen,, e an man 
es mit einer concentrirten Aufloͤſung von Gummi a eum ver⸗ 
miſcht. Wendet man dieß auf den aufgeloͤſ'ten Faſerſtoff des fri— 
Then Blutes an, fo muͤſſen die ſich anziehenden Theilchen der fpe= 
cifiſch leichteren Loͤſung mehr obenhin, und die Blutkoͤrperchen 
mehr untenhin gelangen; die Folge davon iſt, daß das langſamer 
gerinnende, entzuͤndliche Blut unten mehr Blutkoͤrperchen und we— 
niger Blutfluͤſſigkeit, oben mehr Blutfluͤſſigkeit und weniger Blut: 
koͤrperchen enthält, worauf der Faſerſtoff der ganzen Maſſe alfo 
oben farblos gerinnt, und hier zugleich am dichteſten ſich zuſam— 
menzieht. 

Dieſe Erklaͤrung der crusta inflammatoria iſt gültig, fo lange 
man annehmen muß, daß entzuͤndliches Blut immer langſamer ges 
rinnen muß, als geſundes. John Davy hat indeß darauf auf: 
merkſam gemacht, daß entzuͤndliches Blut nicht immer langſamer 
gerinnt. In dieſen Faͤllen muͤſſen ſich indeß die Blutkoͤrperchen 
ſchon darum ſchneller ſenken, weil entzuͤndliches Blut mehr aufge— 
löſ'ten Faſerſtoff enthält. Hiernach ſind die Haupturſachen des 
Senkens der Blutkörperchen und der crusta inflammatoria ſowohl 
die langſamere Gerinnung als die größere Quantität 
des aufgelöf’ten Faſerſtoffs. 

Wenn zuweilen auch andere Blutarten eine lockere Cruſte ab: 
ſetzen, unter Umſtaͤnden, wo man mehr eine anfangende Zerſetzung 
des Blutes vermuthen ſollte, als eine größere Quantität von Fa⸗ 
ſerſtoff, ſo kann dieß hinreichend aus der langſameren Gerinnung 
eines ſolchen Blutes erklaͤrt werden, da auch geſundes Blut, wie 
ich gezeigt habe, ziemlich ſchnell die Blutkoͤrperchen ſinken laͤßt, 
und ſpaͤter ein oberes farbloſes Gerinnſel bildet, ſobald man nur 
die Gerinnung verzoͤgert. (poggendorf's Annal. XXV. 4.) 

M i s ee beide n: 

In Beziehung auf Unterleiböwunden erzählt Pail⸗ 
lard in feiner Relation chirurgicale du siege de la citadelle 
d’Anvers: „Bei einem andern Soldaten habe ich geſehen, wie eine 
Kugel in die Mitte der Unterleibswandungen an der Seite der wei: 
ßen Linie eingedrungen, und zur Seite des Ruͤckgrats wieder her— 
ausgekommen war, ohne irgend einen bedeutenden Zufall zu ver⸗ 
anlaffen, Die Kugel war vollſtaͤndig durch die Unterleibshoͤhle ge— 
gangen, und war nicht etwa an den Unterleibswandungen herum⸗ 
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gelaufen, wie das zuweilen vorkommt; es war eine wirklich pene⸗ 
trirende Wunde geweſen, und der Soldat war nach wenigen Za- 
gen geheilt. — Es iſt ſchwer zu begreifen, wie eine Kugel in den 
Unterleib eindringen, ihn durch und durch gehen kann, ohne Einge- 
weide bedeutend zu verletzen und Zufaͤlle zu veranlaſſen. Und doch 
haben wir eine betraͤchtliche Zahl Faͤlle dieſer Art, und bei einigen 
Perſonen ſind die Kugeln ſogar in der Unterleibshoͤhle verblieben, 
ohne daß die Geſundheit gelitten haͤtte. Es iſt wahrſcheinlich, daß 
in ſolchen Fällen die Kugeln ſchraͤg auf der Oberfläche des Darms 
oder eines andern Unterleibseingeweides fortgelaufen ſind. (Bei den 
im Juli 1830 zu Paris Verwundeten ſind auch ein Paar ſolcher 
Faͤlle vorgekommen.) — Uebrigens iſt es auch moͤglich, daß in ſol⸗ 
chen Fällen wirkliche Verletzung des Darmcanales ſtatthatte und 
nur verborgen blieb. Es kann ſich naͤmlich in Folge der Wirkung 
des eindringenden Koͤrpers ein Schorf bilden, und wenn dieſer 
nicht von zu großen Umfange iſt, wird er nach 5 —6 Tagen los⸗ 
geſtoßen, fallt in den Darmcanal, und die Vernarbung erfolgt 
durch Vermittelung des Netzes oder der benachbarten Darmportio⸗ 
nen. Schon Dufouart hatte vor langer Zeit bemerkt, daß die 
Schorfe an hohlen Organen als Stoͤpſel angeſehen werden muͤß⸗ 
ten, während deren Anweſenheit die Natur Zeit habe, die Einge— 
weide mit heilſamen Verwachſungen zu umgeben. (Plaies par Ar- 
mes à feu, p. 272. 288.) Die zerriſſenen Darmhaͤute, ſagt dieſer 
Chirurg, ſchließen ſich nicht unmittelbar an ihre verwandten Theile an; 
fie kleben ſich an die benachbarten Oberflaͤchen an, und borgen ge— 
wiſſermaaßen die Portion, welche fie noͤthig haben, um ihren Sub⸗ 
ſtanzverluſt zu erſetzen. — Spaͤter hat Jobert die Art und 
Weiſe der Heilung der Darmwunden erklaͤrt, und ſeine Verſuche 
an Thieren, ſo wie ſeine Beobachtungen an Menſchen beſtaͤtigen 
die Richtigkeit der Anſicht Dufouart's, deſſen Werk uͤber 
die Schußwunden unter vielen Irrthuͤmern eine Menge ſehr in— 
tereſſanter Dinge enthält. (Journal universel et hebdomadaire, 
Nro. 126.) 

Der Croup-Ton bei'm Huſten ift nach Horn keineswegs 
immer Zeichen eines folgenden Croups, ſehr haͤufig zeigt ſich der 
blaſende, rauhe, heiſere Ton bei einfachen Luftroͤhrencatarrhen der 
Kinder, und fest Aeltern und Aerzte unnöthigerweife in Angſt. 
Wenn kein Fieber, kein häufiges Athmen, ſondern ruhige Reſpira⸗ 
tion dabei vorhanden iſt, fo hat man auch keinen Group zu bes 
fuͤrchten, welcher ſtets mit Fieber verbunden iſt. (Archiv f. med. 
Erfahr. 1833. Jan. u. Febr.) 

Unter dem Namen Perityphlitis beſchreibt Puchelt eine 
faſt immer von Erkaͤltung herruͤhrende Entzuͤndung im Unterleibe, 
welche ihren Sitz hinter dem coecum und colon descendens in dem 
dort, wo das Bauchfell fehlt, angehaͤuften lockeren Zellſtoff zwi⸗ 
ſchen dem Darmcanal und den Muskeln hat. Die Krankheit be⸗ 
ginnt ploͤtzlich mit einem heftigen Schmerz in der Lebergegend oder 
in der Mitte des Unterleibes, der ſich dann bald auf die Gegend 
des Blinddarms in geringem Umfange fixirt und hier durch Druck 
vermehrt wird; an welcher Stelle dann auch eine umſchriebene ela= 
ſtiſche Geſchwulſt erſcheint. Dabei ift Fieber und Störung der 
Thaͤtigkeit des Darmcanals zugegen. Im ungluͤcklichen Falle bildet 
ſich ein Abſceß, welcher ſich entweder in's Bauchfell, oder nach 
Außen (als Pſoasabſceß) oͤffnet. Richtig behandelt, laͤßt ſich die 
Krankheit leicht befeitigen und zwar durch Blutegel und laue Baͤ⸗ 
der, aber beide hintereinander und in Verbindung angewendet. 
Es moͤgen viele bis jetzt als psoitis beſchriebene Faͤlle (beſonders 
auch der Woͤchnerinnen ?) hieher gehören. (Heidelb. Jahrb VIII. 4.) 
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Nie at u 

Ueber die Organe der menſchlichen Stimme. 
(Schluß.) 

Vom pharynx und der Bildung artikulirter 
Toͤne. 

Wir kommen jetzt zu einer Abtheilung unſeres Gegen— 
ſtandes, die ungeachtet ihres hoͤheren Intereſſes von den 
Schriftſtellern unvollſtaͤndig behandelt worden iſt, indem die 
Thaͤtigkeiten, welche man fuͤr die artikulirte Sprache als un— 
entbehrlich betrachten darf, gaͤnzlich mit Stillſchweigen uͤber— 
gangen worden ſind. 

Wenn wir den ganzen einfachen Ton bis jenſeits der 
glottis verfolgen, fo ſehen wir, wie zweckmaͤßig die epiglot- 
lis angebracht iſt, um ihn fernerweit zu leiten. Unmittel— 
dar über der epiglottis hängt das Gaumenſeegel. Dieſer 
Vorhang beſteht aus gewiſſen Muskelfaſern, welche die 
Schleimhaut von dem hinteren Theile des knochigen Gau— 
mens in eine große Falte herabziehen, waͤhrend andere an— 

tagoniſtiſche Muskeln ſie wieder emporziehen. Dieſes Gaumen— 
ſeegel bildet eine Scheidewand, welche den Mund von der 
hinteren Höhle oder pharynx trennt; und das velum, die 
uvula, ſo wie die Gaumenbogen veraͤndern ihren Zuſtand 
waͤhrend der Erzeugung einfacher Toͤne. 

Wenn die Theile praͤparirt und freigelegt ſind, ſo daß man 
die aͤußere und hintere Anſicht des großen Sackes, den der pha- 
rynx bildet, erlangen kann, fo bemerkt man, wie gut er für 
die Function eingerichtet iſt, welche ich ihm bei der Bildung 
der menſchlichen Stimme anweiſen will. Er laͤßt ein ebe⸗ 
nes, ausgebreitetes Gewebe von einer fleiſchigen, oder mus— 
Eulöfen Textur erblicken, welches ſich von der Baſis des Schaͤ— 
dels bis zu den Enden der Hörner des os hyoideum und 
bis zu denen der cartilago thyreoidea erſtreckt, zwiſchen 
welchen es ausgeſpannt iſt. Hinten find ſeine Verbindun— 
gen locker, und da es die Hauptbegränzung des Sackes 
bildet, den wir mit dem Namen pharynx bezeichnen, fo 
liegt die große Hoͤhle dieſes Sackes gerade vor ihm. Wenn 
wir den pharynx von dem geſchloſſenen Ende des oesopha- 
gus nach aufwaͤrts unterſuchen, ſo werden wir bemerken, 
daß die glottis ſich unten in denſelben einmuͤndet, waͤhrend 

E W n dee 

er ſelbſt oben von den hinteren Naſenoͤffnungen, und vorn 
vom Munde begraͤnzt wird. 

Wenn wir den Raum, welchen die Stimme durchlau— 
fen muß, als eine unregelmaͤßige Hoͤhle betrachten, welche 
ſich von der glottis bis zu den Lippen und Nafenlöchern er— 
ſtreckt, ſo werden wir finden, daß ſie großen Veraͤnderungen 
unterworfen iſt, die einen mächtigen Einfluß auf die Stim⸗ 
me haben. Denn obgleich der Athem durch den larynx in 
Stimme verwandelt wird, ſo werden doch ſowohl die muſi— 
kaliſchen Toͤne bei'm Singen, als auch die Sylben bei'm 
Sprechen von der Form und den Dimenſionen dieſer Hoͤhle 
modulirt. 

Ungeachtet des Scharfſinns, mit welchem Verſuche an 
Thieren angeſtellt worden ſind, um zu beweiſen, daß ihr 
Geſchrei aus dem larynx komme, beſitzen wir dennoch keinen 
ſichern Beweis, auf welchen geſtuͤtzt, wir die Thatfache nicht 
zu beachten brauchen, daß, wenn eine Perfon, die den pha- 
rynx zerſchnitten und den obern Theil der Luftroͤhre bloß— 
gelegt hat, zu ſprechen verſucht, aus dem larynx kein Ton 
zum Vorſchein kommt. Durch große Anſtrengung vermag 
eine ſolche Perſon ein Geraͤuſch zu erzeugen, aber alles, wo 
nur die zum Sprechen noͤthige Anſtrengung angewendet wird, 
ift mit keinen hoͤrbaren Tönen verbunden. Daraus muͤſ— 
ſen wir folgern, daß die zarten Schwingungen, die fuͤr 
die Articulation der Sprache noͤthig find, nicht von der Thaͤtig⸗ 
keit in der elottis allein, ſondern auch durch die Beſchaffen— 
heit der Wände des pharynx, — der Höhle, in welche 
der Ton getrieben wird — modulirt werden. 

In dieſem Theile des Luftcanals finden wir eine ges 
naue Uebereinſtimmung mit der Floͤte oder Pfeife, in wie— 
fern er naͤmlich bei den tiefen Toͤnen verlaͤngert und bei den 
hohen verkuͤrzt wird. Selbſt wenn es erwieſen waͤre, daß 
der Ton durch die Zuſammenziehungen der glottis höher 
und tiefer werden koͤnnte, ſo kann doch der große Apparat, 
welcher zur Bewegung des pharynx beſtimmt iſt, nicht 
nutzlos ſeyn. Wir koͤnnen mit Grund folgern, daß auf 
gleiche Weiſe wie die Roͤhre der Pfeife dem Rohrblatt angepaßt 
iſt, auch die Beſchaffenheit des pharynx von ſolcher Art ſey, 
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daß fie den Zuſammenziehungen der glottis entſpricht. Man 

kann unmöglich einen Saͤnger bis zu den hoͤchſten Tönen 
ſteigen ſehen, ohne anzunehmen, daß durch die abwechſelnde 

Verkürzung und Verlängerung des pharynx und Mundes 
ein ſehr maͤchtiger Einfluß ausgeuͤbt werden muͤſſe. Damit 
die Hoͤhle im hoͤchſten Grade verkuͤrzt werde, wird der la— 
ryn* gehoben, und die Lippen werden zuruͤckgezogen; dage— 
gen tritt die trachea herab und die Lippen bilden eine Vor— 
ragung, wenn es gilt, die Hoͤhlen zu verlaͤngern und die 

tieferen Toͤne zu bilden. 
Von der Articulation. — Wenn man die eins 

fachen anhaltenden Toͤne, die Vokale und Diphthonge 
ausſpricht, welches Combinationen von Tonen find, fo 

verändert der pharynx, der beſtaͤndig unregelmaͤßig iſt, feine 
Form oder Dimenſionen, ohne die Toͤne zu unterbrechen, 
oder abzuſchneiden. Dieſe Toͤne ſind univerſell und aus— 
drucksvoll. Diejenigen, welche wir jetzt zu betrachten haben, 
beruhen auf Uebereinkunft und bilden die Beſtandtheile der 
articulirten Sprache. 

Man hat geglaubt, daß der in Stimme verwandelte 
Athem ſich in den Mund erhebe, daſelbſt getheilt und durch 
Zunge, Zaͤhne und Lippen articulirt werde, und daß darin 
der ganze Act des Sprechens beruhe. Eine ſolche Beſchrei— 
bung verraͤth eine ſehr unvollkommene Bekanntſchaft mit den 

Thaͤtigkeiten, welche die articulirte Sprache erzeugen. 
Es iſt jetzt meine Abſicht, darzuthun, daß zum Arti— 

kuliren, oder zur Bildung der Conſonanten der pharynx 
hauptſaͤchlich mit beiträgt; und daß dieſe kleinere Höhle, 
zur großen Erleichterung des Sprechenden und mit unbere— 
chenbarer Erſparniß von Muskelanſtrengung, die Stelle der 
größeren Bruſthoͤhle vertritt. 

Der verſtorbene Dr. Moung hat eine Vergleichung 
der Kraft angeſtellt, die ein Glasblaͤſer anwendet, wenn er 
die Luft durch ſein Rohr mittelſt der Kraft ſeiner Wangen, 
und wenn er die Luft mittelſt der Kraft ſeiner Lungen treibt; 
und indem er die Leichtigkeit berechnet, mit welcher die klei— 
nere Hoͤhle im Vergleiche zur groͤßeren comprimirt wird, 
naͤmlich, wie leicht die Mundhoͤhle von den Muskeln 
der Wangen comprimirt wird, verglichen mit dem gan— 
zen Umfange der Bruſt, den die Reſpirationsmuskeln com— 
primiren, gelangt er zu der Folgerung, daß eine Laſt von 4 
Pfund bei der kleinen Hoͤhle eben ſo viel wirkt, als 70 
Pfund bei der groͤßeren Hoͤhle. 

Die Eigenſchaft der Fluͤſſigkeiten, in Folge welcher ſie 
den Druck gleichmaͤßig nach allen Richtungen ausuͤben, iſt die 
Urſache dieſes und einiger anderer Neſultate, welche einander 
faſt widerſprechend erſcheinen. Dieſe Eigenſchaft iſt zu nahe 
verwandt mit mechanifcher Kraft und zu wichtig, um aus 
dem Plane der thieriſchen Structur weggelaſſen zu werden. 

Wenn eine Pumpe mit Druckwerk in ein Reſervoir wir— 
kend angebracht wird, ſo bringt ſie erſtaunliche Wirkungen her— 
vor. Wird die Kolbenſtange der hydrauliſchen Preſſe mit einem 
Gewicht von 1 Pfunde belaſtet, ſo wird derſelbe Grad des 
Druckes auf jeden Theil der Oberflaͤche des Reſervoirs, der 
an Groͤße der Baſis des Kolbens gleich iſt, uͤbergetragen. 
Und im Gegentheile, wenn die Kraft auf's Reſervolr ange: 
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wendet wird, fuͤr den Zweck, den Kolben zu heben, wuͤrde 
das Gewicht eines Pfundes auf jeder Portion der Oberflaͤ— 
che des Reſervoirs von gleichem Flaͤchengehalte mit der Baſis 
des Kolbens erforderlich ſeyn, um die Koibenftange mit einer 
Kraft von 1 Pfunde zu heben. 

Wir muͤſſen unfehlbar die Wirkung dieſes Geſetzes auf 
die Höhlen des thieriſchen Koͤrpers bemerken, daß naͤmlich 
die Kraft der muskulöſen Side abnimmt, im Verhaͤltniſſe 
der Zunahme ihrer Geraͤumigkeit. 

Elaſtiſche Fluͤſſigkeiten ſtehen unter einem ähnlichen Ein⸗ 
fluſſe, weil ſich der Druck nach jeder Richtung ausbreitet, 
und der Widerſtand dem Drucke immer gleich iſt. Ein 
Mann, welcher auf dem hydrauliſchen Geblaͤſe ſteht, vermag 
ſich ſelbſt emporzuheben, wenn er in die Roͤhre blaͤſ't, und 
im Gegentheil treibt die Laſt ſeines Koͤrpers keinen Luftſtrom 
aus dieſer Roͤhre hervor, welcher die Contractionskraft ſeiner 
Wangen an Wirkung uͤbertrifft. Ein ſehr ſchwacher Druck ges 
gen die Duͤſe eines gewoͤhnlichen Geblaͤſes, vermag ſchon der 
Compreſſion mittelſt der Balggriffe zu widerſtehen, und wenn 
man in die Duͤſe oder den Ruͤſſel blaͤſ't, ſo kann man ein 
großes Gewicht auf den Balgbrettern emporheben. Um die 
Wirkung dieſes Grundſatzes, inwiefern er auf die thieriſche 
Oeconomie anwendbar iſt, zu erlaͤutern, will ich ein Beiſpiel 
anfuͤhren, ehe ich ihn auf den jetzigen Gegenſtand an— 
wende. 

Ein Matroſe, welcher ſich mit ſeiner ganzen Bruſt auf 
eine Seegelſtange legt, und jeden Muskel am Takelwerk an⸗ 
ſtrengt, giebt dem ganzen Muskelſyſtem eine Richtung, und 
benutzt die Muskeln der Reſpiration zu den Bewegungen 
des Rumpfes und der Arme mittelſt eines kleinen Muskels, 
der nicht im Stande iſt, den tauſendſten Theil der Laſt des 
Körpers zu heben. Er hebt ſich ſelbſt durch die kraͤftige Combi— 
nation der Muskeln des Unterleibes, der Bruſt und der Ar⸗ 
me; aber dieſe Muskeln werden durch die Thaͤtigkeit eines 
Muskels beherrſcht und gerichtet, der nicht 5 Gran wiegt. 
Die Erklärung iſt diefe: Ein Mann, der ſich zur Anſtren⸗ 
gung vorbereitet, zieht den Athem ein und erweitert ſeine 

Bruſt. Aber wie iſt dieſe Erweiterung zu unterhalten? 
Wenn die Muskeln, welche die Bruſt ausdehnen, fortwaͤh⸗ 
rend ſich anſtrengen ſollen, um die Bruſt in dieſem Zuſtan⸗ 
de zu erhalten, ſo muß ein großer Aufwand von Lebenskraft 
die Folge ſeyn; außerdem werden dieſe Muskeln jetzt zu ei— 
ner anderen Verrichtung gebraucht. Der kleine Muskel, wel— 
cher die Ritze der Llottis ſchließt, iſt allein ausreichend. Er 
zieht ſich am Ende der Luftroͤhre zuſammen, und indem er 
hier dahin wirkt, die Luftſaͤule einzuſchließen, leiſtet er mehr 
als die vereinigte Kraft aller Muskeln der Bruſt und des 
Rumpfes, welche auf die Höhle des thorax wirken. Wie 
mächtig auch die Ausathmungsmuskeln die Bruſt zu com: 
primiren vermögen, fo iſt doch ihr Einfluß auf die Lufee 
ſaͤule in der Luftroͤhre ſehr gering, denn der Druck iſt in 
derſelben nicht ſtaͤrker, als an irgend einem Theile der Wan⸗ 
dungen der Bruſt, welcher von demſelben Durchmeſſer wie 
die Baſis der Roͤhre iſt. Die Verſchließung der glottis 
durch dieſen kleinen Muskel giebt alle Muskeln der Bruſt 
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und des Unterleibes, die ſonſt Reſpirationsmuskeln find, vol 
lig frei, um als Muskeln des Rumpfes und der Arme zu 
wirken. 

Wenn aber irgend ein Fehler der Luftroͤhre oder des 
dieſelbe verſchließenden Muskels die Luft austreten laͤßt, ſo 
ſinken die Muskeln der Bruſt und des Unterleibes mit dem 
Zuſammenfallen der Bruſt; fie werden Ausathmungsmuskeln, 
und verlieren ihre Kraft als willkuͤrliche Muskeln; alle kraft— 

vollen Anſtrengungen hoͤren folglich ſogleich auf. Wenn ein 
ungluͤcklicher Selbſtmoͤrder ſich durch Zerſchneidung der Luft: 
roͤhre das Leben zu nehmen glaubt, ſo verkuͤndigt ſein Ge— 
fühl eines ploͤtzlichen und gaͤnzlichen Hinſchwindens der Kräfte 
ihm die Vollendung der That, aber er hat ſich getaͤuſcht. 
In dem Augenblicke wahnſinniger Aufregung erheben ſich 
ſeine Kraͤfte, der Athem wird eingezogen und zuruͤckgehalten; 
aber ſobald die trachea durchſchnitten iſt, uͤberfaͤllt ihn au— 
genblicklich Schwaͤche; denn die comprimirte Luft tritt aus, 
die Bruſt füllt zuſammen, und die ſaͤmmtlichen Muskeln 
des Rumpfes und der Arme ſind der Herrſchaft des Willens 
entzogen. Es iſt ihm, als beruͤhre ihn ploͤtzlich der Einfluß 
des Todes; ſein wirklicher Tod haͤngt aber von anderen Um— 
ſtaͤnden ab. 

So begreift man alſo, wie der Muskel der elottis, 
welcher nicht den tauſendſten Theil der Muskeln des Rum— 
pfes wiegt, ſie alle beherrſcht, indem er ſie naͤmlich aus Re— 
ſpirationsmuskeln zu willkuͤrlichen Muskeln macht, und die— 
ſes vermag er nach dem Grundſatze der hydrauliſchen Preſſe 
zu thun. 

Durch dieſe Beiſpiele laͤßt ſich nun begreifen, wie wich— 
tig es in der thieriſchen Oeconomie ſey, daß vorzugsweiſe 
auf die kleinere und nicht auf die groͤßere Hoͤhle Kraft 
angewendet wird *), und wieviel dabei erſpart wird, wenn 

der zur Articulation noͤthige Anſtoß, ſtatt von der größeren 
Höhle des chorax, vom pharynx gegeben wird. 

Bei einer Perſon, die ich lange Zeit behandelte, nach— 
dem ſchon die Knochen des oberen Theiles des Antlitzes ver— 
loren waren, und bei welcher ich bis hinter den Gaumen 
hinabſehen konnte, habe ich die Function des Gaumenſeegels 
beobachtet. Waͤhrend des Sprechens war es in beſtaͤndiger 
Bewegung, und wenn dieſe Perſon die ſogenannten geſtoße— 
nen (explosive) Buchſtaben ausſprach, ſo erhob und woͤlbte 
ſich das Gaumenſeegel, um den aufſteigenden Athem in die— 
fer Richtung zu unterbrechen, und fo wie die Zähne ſich oͤff— 
neten, oder ſobald ſich die Zunge von den Zaͤhnen oder dem 
Gaumen entfernte, fuhr das Gaumenſeegel wieder kraͤftig zuruͤck. 

*) Der Grundſatz iſt in feiner Anwendung auf Pathologie eben 
ſo wichtig, als auf die natuͤrlichen Functionen. Er erklaͤrt 
den ſchwachen Puls, welcher mit einer Erweiterung des Her— 
zens in Verbindung ſteht. Er erklaͤrt, wie die Contractionen 
des uterus mit dem Fortgange der Geburt ſtaͤrker werden, 
und warum die volle Blaſe weit ſchwaͤcher den Harn durch die 
Harnroͤhre auszutreiben vermag, als die zum Theil entleerte. 
Aus denſelben Gründen läßt ſich auch begreifen, wie ein leich- 
ter Krampf im Canale der Harnroͤhre den Eräftigften Con— 
tractionen einer vergrößerten und verdickten Blaſe, unterſtuͤtzt 
noch durch die Unterleibsmuskeln, Widerſtand leiſten kann. 
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Dieſe Thatſachen fuͤhren uns auf die fernere Betrach— 
tung des pharynx. Wir erblicken ihn als eine große Höhle 
hinter dem Gaumen, beſtehend aus einem erweiterungsfaͤhigen, 
und der Wirkung vieler Muskeln unterworfenen Sack. Wir 
haben geſehen, daß das Volumen des Tones aus der tiefer 
liegenden glottis in denſelben tritt, und daß, wenn er ſich 
auch oben in die Naſe einmuͤndet, dennoch dieſer Weg ver— 
ſchloſſen iſt, wenn das Gaumenſeegel wie eine Klappe auf 
die eben beſchriebene Weiſe emporgehoben wird. Wenn da— 
bei auch der Mund geſchloſſen wird, ſo iſt der Sack auf 
allen Seiten geſchloſſen und kann alsdann von dem in Stim— 
me verwandelten Athem, welcher ſich durch die glotiis er— 
hebt, eine Ausdehnung aushalten. 

Bei'm Sprechen iſt ein großer Theil des Tons, wie auch 
der DVorale und Diphthonge, der ununterbrochene Austritt 
des in Stimme verwandelten Athems, modulirt durch die 
Luftwege und auf verſchiedene Weiſe gerichtet, aber nicht 
beſchraͤnkt, oder unterbrochen. Die Conſonanten ſind dieſel— 
ben Toͤne, nur unterbrochen durch die Zunge, Lippen oder die 
Zaͤhne. Im Augenblicke dieſer Unterbrechung iſt der pha— 
rynx, weil er ausgeſpannt iſt, vorbereitet, durch feine Mus⸗ 
kelthaͤtigkeit und im genauen Tempo mit der Oeffnung der 
Lippen, einen Anſtoß zu geben. 

Wenn man waͤhrend des Sprechens den Hals umſpannt, 
fo daß die Finger den Sack des pharynx umfaſſen, 
ſo wird man fuͤhlen, daß jeder articulirte Ton mit ei— 
ner Thaͤtigkeit des pharynx verbunden iſt; und jedem ſto— 
ßenden Buchſtaben vorangehend, werden wir eine Ausdeh— 
nung des Halſes bemerken. Bei genauer Aufmerkſamkeit 

auf den Act des Athmens werden wir bemerken, daß, waͤhrend 
die ausgedehnte Bruſt allmaͤlig und gleichfoͤrmig zuſammen— 
füllt, der Sack des pharynx abwechſelnd ausgedehnt und 
comprimirt wird, und zwar den articulirten Toͤnen entſpre— 
chend. 

Man ſieht jetzt ein, daß, wenn jede Herbeitreibung (appulse) 
des Athems bei'm Sprechen aus der Thaͤtigkeit der Bruſt ent= 
ſtaͤnde, dieſes mit großer und unnoͤthiger Anſtrengung verbunden 
ſeyn wuͤrde, weil die Kraft, welche an den Seiten des Reſer— 
voirs noͤthig iſt, um einen Impuls längs der Roͤhre hervor— 
zubringen, zur Groͤße des Reſervoirs und zur Kleinheit der 
Roͤhre, die den Austritt gewährt, im Verhaͤltniſſe ſtehen müßte, 
Wenn jeder Conſonant und jede accentuirte Sylbe die Thaͤ— 
tigkeit des ganzen thorax erforderte, fo würden wir finden, 
daß ein Mann, ſtatt im Stande zu ſeyn, einige Stunden 
lang eine Rede zu halten, nach wenigen Saͤtzen ſchon er— 
ſchoͤpft ſeyn würde, gleich einem Manne, welcher bruͤllt und 
noch durch heftige und folglich linkiſche Action ſich an- 
ſtrengt. a 

Beweiſe fuͤr die Richtigkeit der aufgeſtell— 
ten Meinungen, hergeleitet aus den Wirkungen 
von Verletzungen und Krankheit, wie ſie der 
Verfaſſer ſelbſt beobachtet hat. — 1) Ein 
Kind, welchem die zerbrochene Schaale einer Mandel in 
die Luftröhre gekommen war, befand ſich in Gefahr aus 
genblicklicher Erſtickung und konnte keinen Ton hervor: 

18 * 
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bringen, bis die Schaale durch einen Einſchnitt ausgezo⸗ 
gen war *). 

2) Wegen Krankheit der glottis mußte die Membran 
zwiſchen der cartilago thyreoidea und cricoidea geöffnet 
werden; die Stimme war augenblicklich verſchwunden, und 
das Kind konnte keinen Ton hervorbringen, ſo lange die 
Luft ungehindert aus der Wunde drang: „Der rauhe ſaͤ— 
gende Ton der Luft in der zuſammengezogenen glottis hörte 
ſogleich auf, und die Luft ſpielte ganz leicht mit einem pfei— 
fenden Tone durch die Wunde.“ 

3) Als ein kleiner Kieſel in die glottis eines Kindes 
gelangt war, entſtand ein kniſternder Ton bei'm Einathmen, 
dagegen war nichts dergleichen bei'm Ausathmen zu ver— 
nehmen. 

4) Als ein Geſchwuͤr die Raͤnder der glottis und die 
sacculi zerſtoͤrt hatte, ſprach der Patient mit einem rauhen 
Fluͤſtern und der Ton feiner Stimme war liſpelnd (reedy) 

und ſehr ſchwach. 
5) Verdickung der Membran der glottis und epiglottis 

hatte eine aͤhnliche Wirkung, indem die Perſon mit aller 
Anſtrengung nur ziſchelnd ſprechen konnte. 

6) Ein Mann ſtarb durch Erſticken an einer Puſtel, 
die ſich an dem Rande der falſchen glottis gebildet hatte; 
waͤhrend er athmete, war der Ton wie das Geraͤuſch einer 
Saͤge, rauh und laut. 

7) Nachdem die epiglottis zerſtoͤrt und ein tiefes Ge- 
ſchwuͤr im sacculus entſtanden war, verſuchte der Mann 

zu rufen, brachte aber nur einen liſpelnden Ton zum Vor— 
ſchein. 

8) Als das Innere des laryns mit plaſtiſcher Lym— 
phe uͤberzogen war, war auch die Stimme bis auf den 
Schall waͤhrend des Huſtens gaͤnzlich verſchwunden. 

9) Wenn der Selbſtmoͤrder den larynx von der Zunge 
getrennt und den pharynx geöffnet hat, fo dringt bei ſei— 
nem Verſuche zu ſprechen, kein Ton aus dem larynx, und 
es gehört eine mächtige Anſtrengung dazu, um nur über: 
haupt einen Ton zu erzeugen. Wenn die glottis auf dieſe 

Weiſe bloßgelegt iſt, ſieht man die Bewegungen derſelben 
bei den Verſuchen zu ſprechen. 

10) Der Verluſt des velum pendulum palati war 
immer mit dem Mangel der Articulation verbunden; die 
Töne floſſen zuſammen und wurden Naſentoͤne. 

11) Wenn ein Polyp die Höhlen des Antlitzes füllt, 
iſt die Stimme nicht mehr ſonor und rein. 

12) Wenn eine Communication zwiſchen dem Mund 
und der Naſe entſteht, wird der Ton naͤſelnd und die Ar— 
ticulation unvollſtaͤndig. 

13) Die gaͤnzliche Entfernung der Knochen des Ant— 
litzes beraubte die Stimme aller Kraft und gab ihr einen 

*) Die Sonde wurde mehrmals in die Luftroͤhre eingeführt und 
ging an der Mandelſchaale vorüber, ohne dieſelbe zu ent—⸗ 
decken. Sie wurde feſtgehalten von der Thaͤtigkeit des Queer— 
muskels, und die Bruchſchaͤrfe derſelben drang auf dieſe Weiſe 
in die Schleimhaut. Darin lag denn nun auch der Grund, 
weßhalb die Mandel nicht durch Huſten aus der Wunde ge— 
ſtoßen wurde. 
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Ton, den man naͤſelnd nennen koͤnnte, wenn noch irgend 
ein Theil der Naſe übrig geweſen wäre, 

14) Mangelnde Nerventhaͤtigkeit, ſo daß die Muskeln 
des Gaumenſeegels und des pharynx der gehörigen Span— 
nung beraubt werden, wie in der Apoplexie, erzeugt Schnar— 
chen. Daß dieſes großentheils von der Erſchlaffung des Gau— 
menſeegels abhaͤngig iſt, geht ſchon daraus hervor, daß Ver— 
aͤnderung der Lage des Kopfes, ſo daß das Gaumenſeegel nicht 
gegen den hinteren Theil des pharynx hängt, den unange⸗ 
nehmen Ton entfernt. 

15) Bei außerordentlicher Schwaͤche, welche durch Wun⸗ 
den und Blutverluſt bis zur Ohnmacht erzeugt wird, ent— 
ſteht ein Stoͤhnen durch den Zuſtand der glottis bedingt, 
gleichſam als ob die Bitte um Mitleid und Beiſtand die 
letzte Lebensanſtrengung ſeyn ſollte. 

Aus dieſen Thatſachen ergiebt ſich: 
1) Daß die trachea an und fuͤr ſich ſelbſt keinen 

Ton ausgiebt; 

2) Daß, wenn der Canal der trachea zu ſehr beengt 
wird, die Luftſaͤule nicht ausreichend iſt, die chordae 
glottidis in Bewegung zu ſetzen. 

3) Daß alles, was direct die Bewegung der glottis 
ſtoͤrt, die Stimme auf ein Fluͤſtern herabbringt; 

4) Daß, wenn der larxnı vom pharyn getrennt 
wird, zarte Toͤne nicht erzeugt werden koͤnnen; und deßhalb 
ein Einfluß des pharynx auf den Luftſtrom zur Erzeugung 
ſolcher Toͤne nothwendig iſt; 

5) Daß jede permanente Oeffnung, oder jeder Fehler 
des Gaumenſeegels, wodurch die Ausdehnung des pharynx 
und die Verſchließung des Naſencanales verhindert wird, die 
Articulation mangelhaft macht; 

6) Daß die Entfernung der Hoͤhlen des Antlitzes eben 
ſo, wie die Verſchließung derſelben (durch einen Polypen) 
der Stimme ihr Metall und ihre Reinheit raubt; 

7) Bei nervoͤſer Erſchlaffung der Halsmuskeln iſt zwar 
noch Ton vorhanden, aber die Art deſſelben beweiſ't, wie 

ſehr die eigenthuͤmliche Thaͤtigkeit der Muskeln fuͤr die 
Stimme nothwendig ſey. (Ausgezogen aus den Philoso- 
phical Transactions; ſiehe auch London Medical Ga- 
zette.) 

Miss e el ee 

Die Nutzloſigkeit der Luftfaͤcke der Vögel 
zum Fliegen wird von Kohlrauſch mit großer Ge— 
nauigkeit nachgewieſen. Es iſt klar, daß die Ausdehnung 
der Luftſaͤcke mit Luft in der Luft einen Vogel durch⸗ 
aus nicht leichter mache, ſondern ihm nur das Fliegen bei 
dem etwas vermehrten Volumen erſchweren kann. Man 
koͤnnte zwar annehmen, daß durch die Erwaͤrmung der Luft 
in den Luftſaͤcken durch die Koͤrperwaͤrme dieſe eingedrungene 
Luft ausgedehnt und dadurch der Vogel in Beziehung zur 
kuͤhleren aͤußeren Luft ſpecifiſch leichter werde, dieß iſt aber 
ſo unbedeutend, daß es ebenfalls nicht merklich zum Fliegen 
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förderlich ſeyn kann. Bei jedem höheren Grade der 100theis 
ligen Scale wird nämlich die Luft um 0,00375 ihres Vo— 
lumens ausgedehnt. Die Temperatur des Vogels zu 439 
Cent. und die aͤußere Temperatur zu 0° C. angenom— 
men, wird ein Cubikfuß im Innern zu 1,16 125 Cubikfuß 
ausgedehnt, welcher 564 Gran wiegt, waͤhrend 1 Cubikfuß 
Luft bei 43° C. nur 485,7 Gran wiegt. Wird nun ans 
genommen, daß ein großer Vogel (3. B., Adler) 3 Cubik⸗ 
fuß Luft einnehmen koͤnne, ſo betruͤge bei einer Temperatur 
von 0° der ganze Vortheil der Luftſaͤcke zum Fliegen TI 
Gr., d h. nicht ganz 10 Gran. Die Erleichterung fuͤr 
einen Sperling würde dann etwa r eines Gerſtenkorns be— 
tragen, welcher Vortheil leicht durch ein wenig Schmuz an 
den Fuͤßen mehr als hundertfaͤltig uͤberwogen wuͤrde. (De 
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R. Kohlrausch. avium saccorum aöriorum utilitate, 
Göttingae 1832.) 

In Beziehung auf Electricitäts -Aeufer- 
ungen des Magnets hat Hr. Ritchie der Royal So- 
ciety zu London über feine neueren Verſuche Bericht erftat- 
tet, aus welchem ſich ergiebt, daß zur Verfertigung von 
Electromagneten und zur Hervorbringung magnetiſch -electri— 
ſcher Erſcheinungen mittels eines Electro-Magnetes das 
ſchlechteſte Eiſen gerade das beſte ſey; er hat die glaͤnzendſten 
Funken mit dem ſchechteſten Eiſen erlangt! — Hr. Ritchie 
iſt Übrigens der Anſicht, daß magnetiſche Electricität wie die 
zuſammengeſetzte Voltaiſche Batterie niemals Zerſetzung be— 
wirken werde. (will never, like the compound voltaic 
batterie, produce decomposition.) 

Sr 

Exſtirpation der Parotis. 
Von Dr. Valentine Mott. 

J. B. . ., geboren auf St. Domingo, alt 21 Jahre, 
kam in der zweiten Haͤlfte des Monat Junius wegen einer 
Geſchwulſt im Antlitz in meine Behandlung. Er ſagte, daß 
er ſie zuerſt im vergangenen Januar kurz nach einem hefti— 
gen Fieberanfalle bemerkt habe, und daß dieſelbe bis vor ei— 
nigen Monaten allmaͤlig an Groͤße zugenommen habe, wo 
er uͤber ihr Zunehmen beſorgt geworden ſey, und ſich ent— 
ſchloſſen habe, den Continent zu beſuchen. 

Bei naͤherer Unterſuchung fand ich eine ſehr harte Ge— 
ſchwulſt von der Größe einer gewoͤhnlichen Fauſt, welche 
ziemlich die ganze linke Seite des Antlitzes einnahm und, 
wie man deutlich ſah, aus der parotis gebildet wurde, wel— 
che ſich in einem ſcirrhoͤſen Zuſtande befand. Wegen ihrer 
Groͤße entſchloß ich mich zur Exſtirpation, die ich als das 
einzige Rettungsmittel meines Patienten erblickte, und be— 
ſtimmte dazu, nachdem ich ihm die Sache auf's Deutlichſte 
erklärt hatte, mit feiner freien Einwilligung, den 18ten 
Julius. 

Die Operation wurde denn auch an dieſem Tage ge— 
macht. Ich fing damit an, die Circulation in der aͤußeren 
carotis durch Unterbindung zu unterbrechen, und fuͤr dieſen 
Zweck wurde vom hinteren Winkel des Unterkiefers nieder— 
waͤrts ein Schnitt von ungefähr 3 Zoll Länge gemacht, fo 
daß der innere Rand des m. sterno- cleido- mastoideus 
ſichtbar wurde. Eine vergroͤßerte lymphatiſche Druͤſe, die 
unmittelbar auf der Scheide der Gefaͤße lag, wurde nun 
bloßgelegt. Nachdem dieſelbe nach innen geſchoben wor⸗ 
den war, wurde die aͤußere carotis ſichtbar, und unmit— 
telbar unter dem m. digastricus, und ein wenig uͤber dem 
oberen Rande der cartilago thyreoidea unterbunden. Me: 
gen der Geſchwulſt dieſes Theiles des Halſes, war die Arte— 
rie ziemlich drei Zoll von der Oberfläche entfernt. Ein Ein⸗ 
ſchnitt wurde nun über dem processus zygomaticus begonnen, 
und in halbkreisfoͤrmiger Richtung niederwaͤrts gefuͤhrt, bis 
er auf dem Hinterhauptsknochen endete. Der Einſchnitt in 
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den Hals wurde nun nach aufwaͤrts verlängert, um den 
Schnitt uͤber der Geſchwulſt zu erreichen. 

Als die Bedeckungen in Geſtalt eines doppelten Lap⸗ 
pens uͤber der krankhaften Maſſe weggenommen wurden, ent⸗ 
fernte ſchon das ſchwarze Ausſehen der letzteren jeden Ge— 
danken an eine ſcirrhoͤſe Beſchaffenheit, und ließ auf's Deut: 
lichſte einen melanotiſchen Zuſtand der Druͤſe erkennen. Ich 
entſchloß mich indeſſen, die Erſtirpation fortzuſetzen, und be— 
gann, ſie von ihren verſchiedenen Verbindungen abzuloͤſen. 
Fuͤr dieſen Zweck trennte ich laͤngs dem inneren Rande der 
Geſchwulſt das Fett- und Zebgewebe, bis der innere Rand 
des m. masseter ſichtbar wurde. Der Finger wurde nun 
in den Mund gefuͤhrt und auf demſelben eingeſchnitten, um 
nicht die Membran des Mundes zu durchſchneiden. Nach— 
dem nun die Geſchwulſt auf eine Strecke vom masseter ge— 
trennt war, an welchem ſie feſt adhaͤrirte, löfte ich fie auch 
vom zygoma ab, welches in Folge des Druckes mehr oder 
weniger carioͤs geworden war. Nun wurde fie auch vom 
m. mastoideus und m. digastricus, fo wie vom hinteren 
Winkel des Kiefers abgeloͤſ't; da aber der Patient über 
ſchrecklichen Schmerz klagte, wenn die Geſchwulſt aufgeho— 
ben wurde, ſo entſchloß ich mich, die Ausloͤſung von oben 
nach unten fortzuſetzen, und trennte ſie mit einigen raſchen 
Meſſerſchnitten vom Kapſelbande des Unterkiefers, worauf ich 
die krankhafte Maſſe entfernte. Diejenige Portion derſelben, 
welche den Raum zwiſchen dem processus styloideus und 
mastoideus ausfuͤllte, wurde vorſichtig mit dem Stiel des 
Scalpelles abgelöft und der Nerv der fascia, oder die 
portio dura mittelſt einer raſchen Bewegung des Meſſers 
zerſchnitten. Im Augenblicke der Zerſchneidung dieſes Ner— 
vens ſchien der Patient heftigeren Schmerz zu empfinden, 
als in irgend einer Periode der Operation. Die Muskeln 
der linken Seite des Antlitzes waren gelaͤhmt. Es wurden 
die noch übrigen Theile der Geſchwulſt, fo weit es ſich 
thun ließ, jetzt auch ausgeloͤſ't. Mehrere Arterien wurden 
waͤhrend der Erſtirpation der Geſchwulſt, und nach Entfer— 
nung derſelben unterbunden. Der Stamm der arteria tem- 
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poralis wurde da zerfchnitten, wo er aus der krankhaf— 
ten Maſſe heraustrat, und verurſachte eine ſtarke ruͤckſtroͤ⸗ 

mende (retrograde) Blutung. 
Die Operation dauerte ungefaͤhr 1 Stunde und der 

Patient verlor vielleicht 1 Noͤſel Blut. 
Nachdem ich eine Zeit lang gewartet hatte, um zu 

ſehen, ob eine Blutung ſich einſtellen wuͤrde, und nachdem 
der Patient ſich ein wenig erholt hatte, obſchon er nicht er— 

ſchoͤpft zu ſeyn ſchien, wurde die Wunde durch mehrere 
Hefte und Heftpflaſterſtreifen geſchloſſen, und Charpie, Com— 
preſſen und eine zweikoͤpfige Cirkelbinde vollendeten den Ver— 
band. 

Wenn man die Geſchwulſt der Laͤnge nach zerſchnitt, 
fo war nicht eine Spur der urſpruͤnglichen Organiſatien 
der Druͤſe zu bemerken. Die inneren Flaͤchen ſahen aus, 
wie feſter Theer, und faͤrbten die Finger ſchwarz, mit denen 

man ſie beruͤhrte. 
30ſter Julius. Die Wunde war gaͤn lich geheilt, außer 

an einer dem Ohr gegenuͤberliegenden Stelle, die ganz den 
Anſchein hatte, als ob die Krankheit ſich reproduciren werde. 

Er klagt uͤber Schmerz im linken Knie und hat ſchon fruͤ— 
her mehrere ſolcher Anfaͤlle gehabt. Es werden Blutegel 
und warme Baͤhungen verordnet. 

12ter Auguſt. Auf der Kopfſchwarte find mehrere Ge— 
ſchwuͤlſte zum Vorſchein gekommen; der Schwamm der Wun— 
de hat zugenommen; ein dunkelfarbiger Fleck kommt auf den 
Bedeckungen der kranken Seite des Antlitzes zum Vorſcheinz 
die Geſchwulſt des Kniees nimmt zu; der Patient klagt 
uͤber Schmerz in der rechten Seite; die Haut bekommt eine 
gelbe Farbe. 

20ſter Auguſt. Die Geſchwuͤlſte nehmen ſaͤmmtlich an 
Groͤße zu, ſehr entſchiedenes Leberleiden; der Patient wird 
hectiſch und verfällt zuſehends. Es wird alles angewendet, 
um ihm Erleichterung zu verſchaffen. 

3 1ſter Auguſt. Es iſt mit ihm in allen Hinſichten 
ſchlimmer geworden. 

ster September. Dieſen Morgen ſtarb der Patient. 
Eine Unterſuchung des Körpers wurde nicht geſtattet. (Ame- 
rican Journal of the Medical Sciences.) 

Fälle von irritativem Erythem. 
Von Dr. Robert Law. 

Die Faͤlle, welche Dr. Law mittheilt, (der Zahl nach 
2 oder 4) find als Beiſpiele einer Krankheit, oder als Bei— 
ſpiele von Krankheiten, von deren Pathologie wenig oder gar 

nichts bekannt iſt, vom hoͤchſten Intereſſe. Die Combina— 
tion der Symptome hat die groͤßte Aehnlichkeit mit der 
Wirkung der Wunden, welche man ſich bei'm Zergliedern zu— 
zieht; die conſtitutionelle Irritation iſt ein vorragender Cha— 
racterzug, und ein Ausſchlag iſt anweſend, welcher eine ei— 
genthuͤmliche Boͤsartigkeit der Krankheit anzeigt. Wir wol: 
len der Erlaͤuterung halber einen der Faͤlle mittheilen: — 

„Ellen Read, alt 32 Jahre, verheirathet; vor ungefaͤhr 
zwei Monaten bettlaͤgerig, und von jener Zeit an nie wie— 
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der recht geſund. Vor ungefaͤhr 1 Woche hatte ſie ſich der 
Kaͤlte und dem Regen ausgeſetzt, und bekam den naͤchſten 
Tag Froſtſchauder und Schmerz, in den Knochen. Das 
Handgelenk begann zu ſchwellen und wurde roth; und da 

man glaubte, daß ſie an acutem Rheumatismus leide, ſo ver— 
ordnete man ihr Aderlaß, Purgirmittel und Dover'ſches Pul— 
ver. Nach drei Tagen klagte ſie uͤber Kopfweh und Taub— 
heit, und verfiel in einen Zuſtand von Betaͤubung und 
coma, weßhalb man ihr ein Blaſenpflaſter in den Nacken 
legte. Sie kam jetzt in meine Behandlung, und ich fand 
große, condylomatoſe Geſchwuͤlſte von blaͤulicher Farbe an 
verſchiedenen Theilen des Körpers; ich fand auch eine Menge 
Puſteln, die einen gelblichen purulenten Eiter enthielten, und 
große Blaͤschen, mit blaͤulichem ſeroſen Eiter gefuͤllt, an ver— 
ſchiedenen Theilen des Koͤrpers. Der Ruͤcken einer jeden 
Hand war geſchwollen und mit einer dunkelen Rothlaufroͤthe 
bedeckt. Die Naſe war in hohem Grade geſchwollen und 
roth; dieſe Geſchwulſt und Roͤthe verbreitete ſich auf die 
beiden unteren Augenlider, und auch auf die Wangen unter 
den Augen, ſo daß der Winkel zwiſchen der Naſe und den 
Wangen ganz ausgefuͤllt war. Die Haut, welche die Ge— 
ſchwulſt bedeckte, zeigte eine dunkele Carmoiſinfarbe, und war 
entweder mit Puſteln voll einer gelblich purulenten Fluͤſſigkeit, oder 
mit Blaͤschen bedeckt, welche mit dunkel ſeroſem Eiter, oder mit 
einer hellen durchſichtigen Fluͤſſigkeit gefuͤllt waren. Einige der⸗ 
ſelben waren aufgegangen, ihr Inhalt war ausgefloſſen und die 
Haut runzelig geworden. Der Puls ſchlug in der Minute 180 mal, 
war klein und zuſammendruͤckbar; die Reſpiration war befchleu: 

nigt und ruckweiſez haͤufiges Seufzen; große Schlafloſigkeit und 
Unruhe; die Patientin klagt, daß fie gar nicht warm mer: 
den koͤnne; zu viel Leibesoͤffnung; unmaͤßiger Durſt; der 
Koͤrper giebt einen ſtarken ekelhaften Geruch von ſich. Zwei 
Tage lang konnte man in den Symptomen keine Veraͤnde⸗ 
rung bemerken, dann verfiel die Patientin in tiefe Schlaf⸗ 
ſucht mit ſchnarchendem Athem, und zuweilen ſtellte ſich 
murmelndes delirium ein, in welchem Zuſtande die Patien⸗ 
tin ſtarb. 

„Die Unterſuchung des Leichnames verbreitete kein Licht 
über die Natur der Krankheit. Das Blut war unzewoͤhn— 
lich fluͤſſig und von ſchwarzem ſchmuzigen Anſehen. Die con⸗ 
dylomatoͤſen Geſchwuͤlſte enthielten einen ungeſunden gruͤnli⸗ 
chen Eiter.“ 

Dr. Law iſt geneigt zu glauben, daß die Krankheit, 
deren eben mitgetheilter Fall der kuͤrzeſte iſt, aus irgend 
einer unbekannten Beſchaffenheit der Atmo⸗ 
ſphaͤre, dieſes univerſellen Agens, entſpringe, und er fuͤhrt als 
analoges Beiſpiel die heftige epidemiſche Verbreitung des 
Rothlaufes, welche manchmal ſtattfindet, und derjenigen Krank⸗ 
heit an, welche vor einigen Jahren auf den Schiffswerften 
zu Plymouth ſo viele Menſchen wegraffte. 

Der Zuſtand des Organismus in den Faͤllen des Dr. 
Law war ſeiner Meinung nach weſentlich ein Zuſtand der 
Schwache. „Jedes Symptom, und jeder mit dieſen Fäl- 
len verbundene Umſtand verrieth ein Mißverhaͤltniß zwiſchen 
der Kraft und der Thaͤtigkeit des Organismus, oder in der 
ausdrucksvollen Sprache Hunter's eine geſteigerte Dispoſition 
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zur Thaͤtigkeit, ohne die Kraft in Thaͤtigkeit zu treten, was 
in der That die Definition eines reizbaren Habitus, oder ein 
reizbarer Zuſtand des Organismus iſt.“ Und auf dieſe An— 
ſicht gruͤndet er ſeine Behandlung. 

Er wendet gleichzeitig toniſche und krampfſtillende Mit— 
tel an, und zwar, „erſtere, um die erſchlaffte Energie des Or— 
ganismus zu unterſtuͤtzen, und auf dieſe Weiſe indirect den 
Tumult zu beſchwichtigen; letztere, um die unregelmaͤßige 
Thaͤtigkeit auf gleiches Niveau mit der verminderten Kraft 
zuruͤckzufuͤhren.“ Chinin, An moniak und Kampher ſind un— 
ter dieſen Umſtaͤnden feine Hauptmittel; auch läßt er ſich 
nicht durch die Erſcheinungen des delirium abhalten, Wein 
und Opium zu geben. In einem verzweifelten Falle gab er 
40 Tropfen laudanum in einem Kampherkuͤhltrank mit dem 
gluͤcklichſten Erfolg. (Dublin Journal of Medical and 
Chemical Science, No. 6.) 

C. H. Dzondi's Anſicht und Behandlungsart 
des freiwilligen Hinkens der Kinder. 

Das freiwillige Hinken der Kinder, eine der haͤufigſt vorkom— 
menden Krankheiten, läßt noch manches, ſowohl was die Patholo— 
gie als die Therapie betrifft, zu wuͤnſchen uͤbrig, obwohl ſie ſchon 
von vielen Aerzten zum Gegenſtand ihrer beſondern Beobachtungen 
gemacht worden iſt. 

Es ſind 3 Perioden dieſer Krankheit zu unterſcheiden: 

Die erfte Periode heißt die entzündliche, oder die Per 
riode der Entzündung im engeren Sinne; fie hat das Eigenthuͤmli— 
che, daß noch nichts Krankhaftes, kein Eiter erzeugt, ſondern bloß noch 
ein entzuͤndlicher Reiz vorhanden iſt, durch welchen ein vermehrter 
Zufluß der Saͤfte verurſacht und die Abſonderung von Eiter vorberei— 
tet wird. Die aͤußern und innern Krankheitserſcheinungen pflegen 
in dieſem Zeitraume gewoͤhnlich gelinder zu ſeyn. Wenn in dieſer 
Periode das Uebel erkannt und zweckmaͤßig behandelt wird, ſo iſt 
die vollkommene Wiederherſtellung ohne alle Nachwehen mit Ge— 
wißheit bald zu erwarten, und zwar ohne Einſchneiden durch bloß 
dynamiſche Mittel. 

Die zweite Periode heißt die Periode der Eiterung oder die 
productive eiterndez; fie unterſcheidet ſich von der erſten dadurch, 
daß waͤhrend ihres Verlaufes Eiter erzeugt wird. Dieß iſt das 
ihr Eigenthuͤmliche! Die aͤußern und innern Krankbeitserſcheinun⸗ 
gen erreichen einen weit hoͤhern Grad, inſonderheit der Schmerz, 
welcher in dieſer Periode am empfindlichſten auftritt. Wenn in 
dieſem Zeitraume zweckmaͤßige Huͤlſe geleiſtet wird, 'o iſt auch jetzt 
noch in der Regel vollkommene Heilung zu erwarten, aber nur all— 
maͤlig und nicht ohne mechaniſche und chirurgiſche Mittel, d. h., 
nicht obne Herauslaſſen des Eiters durch einen Einſchnitt. 

Die dritte Periode beißt die des Austrittes des Eiters 
oder der organiſchen Zerſtöͤrung. Während derſelben verlaͤßt 
der Eiter ſeine urſpruͤngliche Stelle, und ſtrebt, ſich einen Weg 
nach außen zu bahnen. Auf dieſem Wege bringt er nun mancher: 
lei 3erftörung mehr oder minder wichtiger erganiſcher Theile her— 
vor, je nachdem er ſich in dieſer oder jener Richtung einen Aus— 
weg bahnt; dieß iſt das Eigenthuͤmliche derſelben. In dieſer Pe- 
riode iſt ſelbſt bei der zweckmaͤßigſten Huͤlfe voͤllige Wiederherſtel— 
lung ſehr ſelten möglich. Es bleiben faſt immer mehr oder wen’: 
ger bedeutende Stoͤrungen zuruͤck, und bisweilen iſt ſelbſt das Le— 
ben gefährdet, oder bei verſpaͤteter Hülfe nicht mehr zu retten. 
Ob bloß Arzneien oder auch chirurgiſche Mittel anzuwenden ſind, 
muß der oͤrtliche und allgemeine Zuſtand lehren. 

Erſte Periode. — Die Zeichen der erſten Periode ſind: 
Hinken, Schmerzen, Verlaͤngerung des Beines, Ge— 
ſchwulſt und verfümmerte Beugung des Schenkels; zu 
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den hoͤheren Graden tritt auch ein Fieber rheumatiſcher Natur. 
Die Dauer derſelben iſt ſehr verſchieden, bisweilen bloß einige (drei) 
Tage, bisweilen Monate und Jahre lang. 

Alle die verſchiedenen Urſachen, welche von den Schriftſtellern 
aufgefuͤhrt werden, ſind, nach Dzondi, nicht die wirklichen; es 
ſind keine mechaniſchen Veranlaſſungen, noch auch Scropheln, noch 
Syphilis oder Gicht, ſondern die Urſache liegt immer und ohne 
Ausnahme in einem ſcoriſchen Reiz, d. h. unterdruͤckter Hautaus— 
duͤnſtung, wobei der zur Ausſcheidung beſtimmte Stoff, die Haut— 
ſchlacke (Scorie), zuruͤckgetrieben wird, wodurch entweder Lähmung 
oder Reiz entſteht, welche fortdauern, bis die Hautſchlacke fort— 
geſchafft wird, was durch Schweiß oder aber durch Eiterung ge— 
ſchieht. 

Die haͤufigen Erkaͤltungen der Kinder bedingen auch die Haͤu— 
ſigkeit des freiwilligen Hinkens derſelben. Durch langjaͤhrige Er— 
fahrung und Beobachtung hat Dzondi gefunden, daß alsdann der 
Sitz der ſcoriſchen Entzuͤndung nicht im Gelenke iſt, ſondern im⸗ 
mer außerhalb der Gelenkhoͤhle, indem die bei Sectionen gefun— 
denen Zerſtoͤrungen immer ſecundaͤre Erſcheinungen der ſpaͤteren 
Perioden der Krankheit ſind; dieß beweiſ't die Analogie anderer 
Erkaͤltungsentzuͤndungen (welche das freiwillige Hinken nach Dzon— 
di ja immer iſt), die immer aͤußere fibroͤſe Theile befallen; es 
beweiſen es die Unterſuchungen der leidenden Theile in dieſer Pe— 
riode, der Schmerz ſitzt außen, die Verlaͤngerung iſt Folge der 
Anſchwellung der weichen Theile, und kann oft in wenigen Stun— 
den bedeutend abnehmen; ferner die Einſchnitte bis auf den Eiter— 
beerd, welche Dzondi häufig in der zweiten Periode gemacht 
hat, um den Eiter auszuleeren, was ihm immer ohne Eindringen 
in die Gelenkhoͤhle gelang; endlich der Befund der Leichenoͤffnungen, 
in Faͤllen, wo die Kinder in der fruͤheren Zeit eines ausgebildeten 
freiwilligen Hinkens an irgend einer anderen Krankheit ſtarben, 
und wobei alle inneren Theile der Gelenkhoͤhle und ſelbſt die Kap— 
ſel unzerſtoͤrt, ja vollkommen unveraͤndert gefunden wurden, waͤh— 
rend Entzuͤndung und Eiteranſammlung in der Umgegend ſtatt— 
hatte. — Der urſpruͤngliche Sitz dieſer Entzündung iſt, nach 
Dzondi, die äußere Oberfläche der Gelenkkapſel und deren ganze 
Umgegend ringsherum, ſowohl die Knochenhaut, welche den Um: 
kreis um die Gelenkpfanne bedeckt, als die Knochenhaut, welche den 
oberen Theil des Schenkelknochens bedeckt. 

Die zweckmaͤßige Behandlung in der erſten Periode muß den 
Zweck, die Herausſchaffung des ſcoriſchen Reizes, verwirklichen, dieß 
geſchieht: durch warme (20 — 30°) und heiße (80 — 38) Bäder 
zu Erregung des Schweißes, durch warme Getraͤnke heißes Waſ— 
fer, Fliederthee) bis zum Ausbruch des Schweißes, durch oͤrtliches 
Warmbalten und Erregen der kranken Theile und Erhöhung der oͤrt— 
lichen Hautausduͤnſtung Flanell, auf Wachstaffet aufgenaͤhten fei⸗ 
nen Laͤmmerpelz ), durch Vermeiden jeder Verkaͤltung (Innehalten, 
Flanellkteider), endlich durch voͤlliges Ruhighalten des Beines. — 
Hierdurch wird oft ein freiwilliges Hinken in kurzer Zeit beſeitigt, 
gelingt dieß nicht, ſo wirken nach derſelben Indication guͤnſtig — 
Brechmittel, — ſchweißtreibende Mittel, — Opium (Einreiben der 
Opiumtinctur in die Huͤfte); — Calomel oder Queckſilberſalbe iſt 
bloß in vernachlaͤſſigten Faͤllen nöthig. — Nach Dzondi ſind da⸗ 
gegen nicht anzuwenden: Blutentziehungen (örtliche oder all⸗ 
gemeine), welche unter 100 mal wenigſtens 99mal ſchaden, — kalte 
Umſchlaͤge, — warme feuchte Umſchlaͤge, — das Gluͤheſſen, welches 
zwar wirkſam, aber nicht noͤthig iſt, — Abfuͤhrungsmittel. — 

Zweite Periode. — Das einzige Zeichen des Ueber: 
gangs zur zweiten Periode iſt der empfindliche Schmerz 
im Kniegelenk, der ſich zu dem klopfenden Schmerz im 
Huͤftaelenk hinzugeſellt. Je heftiger dieſe Schmerzen, deſto 
ſchneller wird Eiter erzeugt, innerhalb 3 Tage bis mehrere 
Wochen. — Außerdem wird das Hinken, Verlängerung 
und verkuͤmmerte Beweglichkeit des Beines bedeuten⸗ 
der. Ebenſo ſteigert ſich die Geſchwulſt und hebt ſich an 
der eiternden Stelle beſonders. Fluctuation iſt vorhanden, aber 
immer ſchwer zu fühlen. — Die Dauer dieſer Periode bis zur 
organiſchen Zerſtoͤrung varürt, nach Dzondi, von 5 Tagen bis 
zu 6 Wochen. — Bei zweckmäßiger Behandlung kann man noch 
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Heilung hoffen, doch ift fie bisweilen auch nicht mehr vollkommen 
zu erreichen. 

In dieſer Periode muß Zweck der Behandlung ebenfalls Be— 
ſeitigung des ſcoriſchen Stoffes (der im Eiter concentrirt iſt), und 
dadurch Beſeitigung der Entzuͤndung ſeyn. Man muß alſo den 
Eiter fortſchaffen, dieß kann durch kein anderes Mittel geſchehen, 
als durch einen Einſchnitt, durch welchen man ihn herauslaͤßt. 
Nichts, ſelbſt das Gluͤheiſen nicht, wirkt ſo kraͤftig gegen die Ent— 
zuͤndung, als dieſe Entfernung eines ſcharfen Reizes. Der Ein: 
ſchnitt geſchehe ſobald als moͤglich, ſobald als das Daſeyn des Ei— 
ters erkannt iſt, und zwar, da wo der Eiter gefuͤhlt wird, und 
wo dieß nicht mit Sicherheit zu beſtimmen iſt, da wo die ſtaͤrkſten 
klopfenden Schmerzen und die ſtaͤrkſte Geſchwulſt ſich finden. Der 
Schnitt geſchehe immer mit einem ſtarkbauchigen Biſtouri, tief 
eindringend (1 Zoll tief) bis auf den Knochen und nicht bloß einſte— 
chend, — denn der Eiter liegt allemal in der Tiefe, und zwar 
anfänglich entweder auf der Gelenkkapſel oder den Knochenhaͤuten, 
von wo aus er ſich aber bald verbreitet und mehr nach außen 
dringt. Die Länge des Schnitts betrage 1 — 1 Zoll; — er iſt 
übrigens nicht mit Gefahr verbunden. — Nach der Operation ers 
halte man den Abfluß des Eiters frei, zuerſt durch eingefuͤhrte 
Leinwandſtreifen und bald bloß durch leichten Ceratverband. — 
Die Beſeitigung der Entzuͤndung unterſtuͤtzt man nun durch allge— 
meine Mittel, Bäder, Einreibungen von Lig. ammonii muriat. 
mit Opiumtinctur, Queckſilberſalbe mit Opium, innerlich kleine 
und ſeltene Gaben von Calomel und Opium. — Zu verwerfen 
ſind, nach Dzondi, alle maturirenden und zertheilenden oͤrtli— 
chen Mittel, Blaſenpflaſter, alle derivantia, alle Blutentzie— 
hungen. 

Dritte Periode. — Hier iſt keine vollkommene Heilung mehr 
möglich, doch vermag eine zweckmaͤßige Behandlung, beſonders zu An— 
fang dieſer Periode, viel zur Verhuͤtung bedeutenderer uͤbler Folgen. 
Deßwegen ſind die Symptome derſelben von großer Wichtigkeit. Die 
Schmerzen, beſonders im Knie, nehmen allmaͤlig ab und werden leicht 
periodiſch, uͤbles Wetter begleitend, nicht ſelten reißend und ſtechend. 
Die Geſchwulſt nimmt erſt zu, dann an der urſpruͤnglichen Stelle 
ab, ſie ruͤckt tiefer, und hebt ſich erſt ſpaͤter wieder, wenn der in 
die Gelenkhoͤhle jetzt eingedrungene Eiter ſich bedeutend mehrt. All— 
maͤlig wird die Geſchwuͤlſt weicher. — Eine merkwuͤrdige, von 
den Pathologen nicht erklaͤrte Erſcheinung iſt das Kuͤrzerwerden 
des kranken Beines in dieſer Periode. Ein Ausweichen des Ge— 
lenkkopfes aus der Pfanne will Dzondi nicht ganz leugnen, doch 
iſt es nach ihm weder die einzige noch die gewoͤhnliche Urſache die— 
ſes Symptomes; Urſachen der Verkürzung find: — 1) Abwei⸗ 
chung der Richtung des Schenkelhalſes von der eines 
ſtumpfen Winkels zu der eines rechten Winkels; dadurch wird der 
große Trochanter mehr nach außen geſchoben, die Entfernung deſ— 
felben von der Gelenkpfanne und dem Kamme des Darmbeins ver— 
ringert und dadurch zugleich das ganze Bein verkuͤrzt. Urſache 
hiervon iſt die ſympathiſche entzündliche Reizung des Schenkelbein⸗ 
halſes und die allmaͤlige Herabdruͤckung deſſelben und des Gelenk⸗ 
kopfes durch das Gewicht des Koͤrpers. — 2) Verkuͤmmerung 
der weichen Theile, Duͤnnerwerden des Enorpligen Ueberzuges 
der Gelenkpfanne und des Gelenkkopfes, nebſt den Synovialhaͤuten, 
durch die langdauernde Entzündung bedingt. Dieſe Urſache veran— 
laßt nur eine geringe Verkürzung bis zu 1 Zoll ungefähr. — 3) 
Verkuͤmmerung der harten Theile des Gelenkkopfes, wel— 
cher kleiner und bisweilen ſelbſt ungeftaltet, eckig wird, und vers 
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ſchrumpft — und der Gelenkpfanne. — 4) Verkuͤmme rung 
des ganzen Oberſchenkelknochens, auch in Folge der Ent⸗ 
zuͤndung. — 5) Ausweichen des Gelenkkopfes aus der 
Pfanne; dieſer Zufall verurſacht die größte Verkürzung, 1— 2 Zoll 
und darüber. — 6) Zerſtoͤrung der Enorpeligen und 
und Eynovialüberzüge des Gelenkkopfes und der Gelenk: 
flaͤche, mit und ohne Verwachſung und Anchyloſe. — 7) Durch⸗ 
bohrung der Gelenkpfanne und Hineintreten des Gelenkkopfes in 
die ans ein ſeltener, jedoch mehreremale vorgekomme— 
ner Fall. 

Durch die Wanderungen des Eiters werden ſchaͤdliche Reizung 
und die verſchiedenartigſten Zerſtoͤrungen bedingt, welche den endli⸗ 
chen Ausgang mehr oder minder bedenklich und ſtoͤrend machen. 
Wir uͤbergehen ſie hier. 

Dieſe Periode dauert Jahre lang und ihre Prognoſe iſt ſehr 
unſicher; am meiften hängt dabei von dem Wege, den der Eiter ein— 
geſchlagen hat, von der Conſtitution des Kranken, und beſonders 
von der Behandlung ab. 

Der Zweck iſt, das örtliche Leiden baldmoͤglichſt zu einem 
gluͤcklichen Ende zu bringen und die Kräfte zu unterſtuͤtzen. — 
Daher iſt auch in dieſem Zeitraume die Herausſchaffung des Ei— 
ters ein Hauptmittel, welches durch baldigſten Einſchnitt realiſirt 
wird. Die Einſchnitte wiederholt man, ſo oft dieß noͤthig iſt; nie 
wende man maturirende oder zertheilende Umſchläge an. Man be— 
günftigt den Ausfluß des Eiters, und dadurch auch am meiſten die 
Beendigung der ſchwaͤchenden Eiterung. Außerdem ſind naͤhrende 
Mittel, friſche Luft und lauwarme Baͤder zur Erhaltung der Kraͤfte 
weit paſſender, als erregende Arzneimittel, welche oft die Ver— 
dauungskraft des Magens niederdruͤcken. — (Wie kann man das 
freiwillige Hinken in feinem Entſtehen erkennen und ohne Anwen- 
dung des Gluͤheiſens beſeitigen und heilen? Beantwortet von C. 
H. Dzondi. Halle, 1833.) 

M i 8 d it: 

Von Behandlung der Hydrocele durch zufame 
menziehende und durch Aetzmittel, ohne Einſchnitt, 
erzaͤhlt Heſſelbach mehrere guͤnſtige Erfahrungen, bei deren einer 
eine Hydrocele cystica von der Größe eines Huͤhnereis bei einem 
5jaͤbrigen Knaben durch kaltes Fomentiren mit Gallaͤpfeltinctur in 
20 Tagen vollkommen geheilt war. Zugleich berichtet er einen 
Fall von Hydroſarcocele bei einem 41jaͤhrigen Mann, welche eben⸗ 
falls bloß durch Bethaͤtigung der Reſorption, ohne blutige Opera— 
tion, gruͤndlich geheilt wurde, und zwar durch Anwendung des 
Zittmanneſchen Decoctes und durch örtliche Einreibung des Li- 
nim. volat, camphor. mit Ungt. Neapol, zu gleichen Theilen. 
(Heſſelbach. Med. Chir. Beob. I. 2.) 

Ueber den guͤnſtigen Erfolg der Endermiſchen An⸗ 
wendung des Chinin in Wechſelfiebern hat Hr. Tho⸗ 
mas Chriſtian in Carrick-on-Suir in Ireland, in der Lancet 
No. 495. vom 23. Februar 1833 Bericht erſtattet. Er legt ein 
kleines Blaſenpflaſter auf die regio epigastrica; wenn die Blaſe ge= 
bildet und die Oberhaut weggenommen iſt, beſtreut er die Haut 
mit Chinin und verbindet mit einer einfachen Salbe. Da jedoch 
zuweilen einige Stunden lang nicht unbedeutende Localſchmerzen 
ſich einſtellen, ſo empfiehlt er, um dieſe Schmerzen zu vermeiden, 
das Chinin als Salbe in Verbindung mit Opium anzuwenden. 
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Einiges über Seevoͤgel. 

„Wir begaben uns, erzaͤhlt ein Correſpondent des Ma— 
gazins fuͤr Naturgeſchichte, zu Ende Mai's nach der Inſel 
Wight, um fuͤr unſere ornithologiſchen Sammlungen ſeltene 
Seevoͤgel zu ſchießen. Da wir ſchon des Morgens zu New— 
port anlangten, ſo wollten wir uns ſogleich auf die Jagd 
begeben, allein wir erfuhren, daß die Voͤgel ſich bei Son— 
nenaufgang ſeewaͤrts begeben, und erſt Abends zu einer Zeit 
wiederkehren, wo es zu dunkel ſey, um ſie zu ſchießen. Wir 
begaben uns alſo nach Freſhwater, oder, wie die Eingebor— 
nen es nennen, Freſhwater Gate, und quartierten uns, nach— 
dem wir fuͤr den folgenden Morgen zwei Fiſcher und ein 
Boot gemiethet hatten, in einen Schoppen ein, welcher nur 
wenige Schritte von der Meereskuͤſte entfernt war. 

In der Morgendaͤmmerung beſtiegen wir unſer Boot. 
Die Nachtluft wehte noch kalt und feucht uͤber die See her, 
die noch in Dunkelheit gehuͤllt war, waͤhrend das Land 
ſchon vom erſten Morgenlichte ſchimmerte. Die Fiſcher 
ſtießen das Boot ab, und arbeiteten gegen die ſtarke Bran— 
dung und die Fluth an. Wir befanden uns bald in den 
Hohlungen, bald auf dem Ruͤcken der Wellen, und nachdem 
wir eine Stunde muͤhſelig gerudert hatten, wobei zwei von 
uns drei Reiſegefaͤhrten zuweilen huͤlfreiche Hand leiſteten, be— 
fanden wir uns unter dem hoͤchſten Puncte der Uferwand. Die 
Stelle iſt durch einen rothen Streifen bezeichnet, welcher am 
Gipfel bei dem ſammtartigen Raſen beginnt, und ſich deut— 
lich bis an den Rand des Waſſers fortſetzt. Die Hoͤhe der 
Uferwand betraͤgt 615 Fuß, die Vorderſeite iſt beinahe ſenk— 
recht, und dennoch klettern, mit Huͤlfe von Seilen, die Meer— 
fenchelfucher *) und Eierſammler faſt an allen Stellen derſelben 
herum. Erſt den Tag zuvor hatten zwei Burſche, welche die 
letztere Beſchaͤftigung trieben, dadurch, daß der, welcher das 
Seil hielt, ausglitt, den Hals gebrochen. 

Wir hatten nun die Gegend, wo ſich die Voͤgel auf⸗ 

) Echinophora spinosa. 

Heu n d. 

halten, erreicht. Zwiſchen dem hoͤchſten Theil der Uferwand 
und der Sonnenecke (sun corner) iſt die Uferwand mehr 
als ſenkrecht, und deutlich uͤberhaͤngend. Dort iſt der Zu— 
fluchtsort unzaͤhliger Seevoͤgel, der Fuß des Menſchen hat 
dieſe Stelle nie betreten. Patent-Percuſſionsflinten helfen 
hier nichts. Die Voͤgel waren ſchon munter. Taucher und 
Alke verließen in Schwaͤrmen von 10, 20 und 30 in ei— 
nem fort ihre Nachtquartiere, und ſchwirrten eilig dem Ocean 
zu. Große graue Seevoͤgel zogen in ſparſamen Zuͤgen weit 
uͤber dem Gipfel der Uferwand, wie Adler, ihre Kreiſe, und 
ließen beſtaͤndig ihr helles Gekreiſch ertoͤnen, waͤhrend ſich in 
der Ferne die ſchwarzkoͤpfigen Moͤven zu Hunderten bei den 
ſogenannten Nadeln (wahrſcheinlich Felſenzacken) verſammel— 
ten. Die Fiſcher ruderten uns nun bis hart an die Klippe, 
und welches Schauſpiel eroͤffnete ſich nun vor unſern Blik— 
ken! Auch der kleinſte Vorſprung der Uferwand war beſetzt, 
und die Voͤgel waren millionenweiſe vorhanden. Die ganze 
Wand bietet gefimmsartige Bänder dar, die durch Verwitte— 
rung der weichern Zwiſchenſchichten entſtanden ſind, wobei 
die Voͤgel, namentlich die Sturmvoͤgel und Alke, nachgehol— 
fen und Löcher gewuͤhlt haben, fo daß ſich die Wand ftele 
lenweiſe wie eine Honigſcheibe ausnimmt. An dieſen Baͤn— 
dern hin ſaßen die Voͤgel ſo dick, daß die vordern, wenn die 

hintern aus ihren Loͤchern herauswollten, herabgeſtoßen wur— 
den. Sie flatterten ein Stuͤckchen fort, und ließen ſich 
dann auf die noch ſitzenden nieder, zwiſchen die ſie ſich ein— 
keilten, ſo daß wieder die vorderſten herabgeſtoßen wurden. 
Bei weitem die meiſten waren Alke, die man ſelbſt in der 
Ferne an ihren ſchneeweißen Bruͤſten und ſchwarzen Koͤpfen 
und Ruͤcken erkannte. Mit ihnen waren die Taucher, etwa 
im Verhaͤltniß wie 1: 4, vermiſcht. Dieſe ſitzen aufrechter 
als die Alke, haben ein weniger grell gefaͤrbtes Gefieder, 
und ziehen den Kopf dicht an die Schultern zuruͤck, ſo daß 
ſie ſich ausnehmen, als ob ſie gar keinen Hals haͤtten. Ei— 
nige Vorſpruͤnge waren einzig mit Sturmvoͤgeln beſetzt, die 
man ſogleich an ihren Schnaͤbeln und ihrer halb kauernden, 
halb aufrechten Stellung erkannte. Sie drehten die Koͤpfe 
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hin und her, wie Leute, die im eiſrigſten Geſpraͤch mit ein: 
ander begriffen ſind. Sie haben weiße Wangen und eine 
ſchwarze Haube, die mit einem ſchwarzen Bande unter dem 
Kinne befeſtigt zu ſeyn ſcheint. Einige von den zart weiß— 

gefarbten Islaͤndiſchen Moven ſaßen hier und da auf vor— 
ſpringenden Zacken, und in regelmaͤßigen Zwiſchenraͤumen 
vertheilt, ſtanden, wie Schildwachen, die ernſten Kormorane, 
welche die ganze Oberflaͤche der Uferwand ſchwarzſcheckig 
machten. Von der ganzen Wand ertönte ein Geraͤuſch, wie 
es die Seelen im Fegfeuer hervorbringen moͤgen, ob es von 
den Alken, oder Tauchern herruͤhrte, konnten wir nicht ent— 
decken; allein ich habe nie etwas Aehnliches von graͤßlichem 
und jaͤmmerlichem Geaͤchz gehoͤrt; vielleicht war es nur ein 
Morgengeſang des Dankes und Gluͤckes, vielleicht der Ton 
der Liebe, vielleicht das Geſchrei der Tauſende von Jungen 
nach Futter. Als wir uns hinreichend genaͤhert hatten, um 

die ganze lebende Maſſe vor uns deutlich zu ſehen, riethen 
uns die Fiſcher einen Flintenſchuß zu thun, und ſobald dieß 
geſchah, erhoben ſie beide zugleich ein gewaltiges Geſchrei. 
Mit Worten laͤßt ſich die Scene, die nun folgte, nicht be: 
ſchreiben. Kormorane, Moͤven verſchiedener Art, Seeſchwal— 
ben, Sturmvoͤgel, Alke, Taucher u. ſ. w. flogen ſaͤmmtlich 
auf, fo daß es ſchien, als ob die ganze Uferwand auf uns 

zukaͤme. Es wurden nun auch die übrigen Laͤufe abgefeuert, 
und die Verwirrung erreichte den hoͤchſten Grad. Die ver— 
dunkelte Luft hallte von den verſchiedenartigſten grellſten Toͤ— 
nen wieder, und denkt man ſich das Bruͤllen der Fiſcher, das 
Rauſchen der Wellen, und die Flintenſchuͤſſe, ſo wie deren 
vielfach wiederholtes Echo hinzu, ſo wird man uns glauben, 
daß dieſes Concert nie aus unſerm Gedaͤchtniß verſchwinden 
wird 

Was brachten aber unſere Schuͤſſe ſonſt für eine Wir: 
kung hervor? Da wir ſcharf geladen hatten, und gerade in 
den dickſten Haufen hineinfeuerten, waͤhrend viele Voͤgel nur 
30 Fuß von uns entfernt zu ſeyn ſchienen, ſo haͤtte man 
glauben ſollen, daß eine Menge Vögel haͤtten ſtuͤrzen muͤſ— 
ſen; allein es fiel auch nicht ein einziger, und es ſchien auch 
keiner verwundet zu ſeyn. Wir ſahen einander verwundert 

an. Die Fiſcher erklaͤrten uns, wie es zugehe; die Federn 
auf der Bruſt und am Halſe der Seevoͤgel bilden naͤmlich 
einen ſo dichten Filz, daß die Schroten nicht eindringen koͤn— 
nen. Wir aͤnderten alſo unſern Operationsplan, und wenn 

ein Schwarm Voͤgel (denn fie fliegen wie Repphuͤhner in 
etten) uͤber uns weggezogen war, ſo beſchoſſen wir ihn von 

hinten, und nun fing die Jagd an ſo eintraͤglich zu wer— 

den, daß der groͤßere Theil des Bodens unſeres Boots bald 
mit todten Voͤgeln bedeckt wat. Es befanden ſich darunter 

viele ſchwarzkoͤpfige Moͤven, von allen Abſtufungen des Ge— 
fieders. Die Farbe des Kopfes dieſes Vogels aͤndert fich, 
ohne daß eine Mauſer ſtattfindet, nach und nach von Hell— 
grau bis zum tiefſten Schwarz. Ich weiß nicht, ob dieſer 
Farbenwechſel der Federn an Ort und Stelle allgemein be— 
kannt iſt. 

Nach dem erſten Ausfluge nahm die Zahl der Voͤgel 
bald ab, und nach etwa 1 Stunde waren fie fo dünn ge— 
worden, daß wir kaum mehr zum Schuſſe kommen konn— 
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ten, daher wir weiter und vor der Sonnenecke vorbeifuhren, 
zwiſchen welcher und den Nadeln wir die ganze Colonie der 
Kormorans fanden. Wir ſahen die bruͤtenden Weibchen duz— 
zendweis auf den Neſtern ſitzen; einem meiner Geſellſchafter, 

der das Ausſtopfen trefflich verſteht, war viel daran gelegen, 
Exemplare von dieſem Vogel zu erhalten. Wir landeten da— 
her, unter großen Schwierigkeiten, auf einem Streifen Lan⸗ 

des, der ſich unter der Uferwand hinzog, ſo daß wir uns 
faſt ſenkrecht unter den Voͤgeln befanden, die ihren langen 
ſteifen Hals unbeweglich nach der See zu hervorſteckten Wir 
beſchoſſen dieſelben nun lange mit Poſten, Kugeln und treff: 
lichem Pulver; allein, obgleich die Köpfe der Vogel weder 
rechts noch links wankten, ſo ſtuͤrzte doch auch nicht ein 
einziger herab, und wir beſtiegen daher unverrichteter Sache 
unſer Boot wieder, und fuhren nach den Nadeln, um dort 
in der Alaunbai zu landen, und die Kormorans dann von 
oben zu beſchießen. 

Nachdem wir die Landung unter großen Schwierigkeiten 
bewerkſtelligt hatten, gelangten wir auf einem Fußpfade ge— 
rade uͤber die Colonie, die wir, indem wir uns auf den 
Bauch legten, und uͤber den Rand der Wand hinabſahen, 
deutlich beobachten konnten, waͤhrend uns deren Geſtank faſt 
erſtickte. Es befanden ſich darin Junge von allen Groͤßen; 
manche waren faſt fluͤgge, andere nur mit Wolle bedeckt, 
in manchen Neſtern lag ein, in manchen lagen zwei Eier, 
die im Verhaͤltniß zum Vogel ſehr klein, und von ſchmutzig 
weißer Farbe ſind. Viele Weibchen bruͤteten, und hie und 
da ſaß ein altes Maͤnnchen von der Art, welche Bewick 
den Haubenkormoran nennt *), auf feinem Dreifuß (feinen 
beiden Füßen und dem Schwanze) regungslos wie eine Bild- 
ſaͤule. Nun bog ſich einer von uns ſo weit uͤber die Ufer— 
wand, daß er nach den Kormoranen ſchießen konnte. Ein 
anderer faßte ihn an den Rockſchoͤßen, und dieſer wurde von 
den uͤbrigen gehalten. In dieſer Lage ſchoß der Schuͤtze vier 
alte Kormorans berab, die wir ſpaͤter unten am Ufer zu 
finden hofften. Wir gingen nun uͤber eine Meile weit an 

der Uferwand hin, und blickten dann und wann hinunter. 
Wir entdeckten zwei Neſter von der ſchwarzkoͤpfigen Moͤve, 
jedes mit vier Eiern von olivenbrauner Farbe mit dunklern 
Flecken Die Neſter beſtehen aus getrocknetem Gras und 
Farrnkraͤutern, allein die groͤßte Curioſitaͤt war das einzelne 
Ei des Alks, welches auf dem nackten Felſen liegt, und ſich 
ausnimmt, als ob der erſte beſte Windſtoß es in die See 
wehen muͤſſe. Die Sturmvögel legen dagegen ihre Eier im— 
mer in tiefe Loͤcher, welche ſie in die weichern Theile der 
Uferwand wuͤhlen, waͤhrend die Neſter der Kormorans, Alke, 
Taucher und Moͤven unbedeckt find. Die Eier der Sturm: 
vögel find ſchmutzig weiß mit dunkleren Flecken. Alsdann 
kehrten wir nach der Alaunbai zuruͤck, beſtiegen unſer Boot 
und fuhren nach der Stelle, wohin die Kormorans gefallen 
waren. Drei davon waren ganz todt; der vierte ſchwamm 
umher, und nachdem wir wohl 40 mal vergeblich nach ihm 

*) Es iſt ſelbſt nach Bewick zweifelhaft, ob dieſer Kormoran 
eine beſondere Art, oder bloß Pelecanus carbo im hoͤch⸗ 
ſten Zuftande der Entwickelung iſt. Latham iſt der letztern 
Anſicht. D. Ueberf, 
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geſchoſſen, da er immer durch Tauchen auswich, kehrten wir 
nach Freſhwater zuruͤck. (The Magazine ol natural Hi- 
story, January 1833.) 

Ueber die Malaria in der Gampagna di Roma. 

Mer hätte nicht von der ungeſunden Luft gehört, wel 
che im Spaͤtſommer in Rom und deſſen Umgebungen ſo 
uͤble Wirkungen aͤußert. Unter den Schriftſtellern, welche 
dieſem Gegenſtande Aufmerkſamkeit geſchenkt haben, ſind die 
meiſten der Meinung, daß Rom nicht immer ſo ungeſund 
war, wie gegenwaͤrtig, und es in dieſem Grade nur durch 
Vernachlaͤſſigung der Cultur des Bodens geworden ſey. 
Dieſe keineswegs unhaltbare Anſicht findet jedoch nur auf 
die Zeit Anwendung, wo Rom und die Campagna in einem 
ſehr volkreichen und bluͤhenden Zuſtande waren. Gehen wir 
in noch aͤltere Zeiten zuruͤck, wo ſich die erſten Anſiedler 
dort niederließen, ſo muͤſſen wir zugeben, daß damals bedeu— 
tende Suͤmpfe und Niederungen vorhanden geweſen ſeyen. 
Auch weiß man, daß ſich lange nach der Gruͤndung Rom's, 
innerhalb ſeiner Ringmauern, zwiſchen den verſchiedenen Ber— 
gen, in'sbeſondere zwiſchen dem mons aventinus und pala- 
tinus, fo wie zwiſchen dem letztern und dem capitolinus, große 

Suͤmpfe vorfanden. Dionys von Halicarnaß berichtet, fie 
ſeyen ſehr tief geweſen, und nach Propertius ſeegelte 
man mit Booten daruͤber. Livius vergleicht die Gegend 
von Rom zu der Zeit, wo die Stadt gebaut wurde, mit 
einer großen Wuͤſte, und Ovid fagt, fie ſey mit graulichen 
Waͤldern bedeckt geweſen. 

Die Erfahrung lehrt uns, daß in allen marſchigen und 
uncultivirten Laͤndern die Luft ungeſund iſt, und da wir 
wiſſen, wie gewaltig ſchnell die Bevoͤlkerung in Rom zu— 
nahm, welche außerordentliche Hoͤhe fie trotz jener unglnſti— 
gen Einfluͤſſe erreichte, wie viele wichtige Städte, z. B., 
Gabi, ſich in der Nachbarſchaft jener peſtilentialiſchen Seen 
erhoben; daß ſelbſt das von Ancus Martius geſtiftete 
Oſtia fruͤher bluͤhte, wo jetzt in der ungeſunden Jahreszeit 
nur eine Schenke bewohnt iſt; daß das ehemals volkreiche 
Ardea jetzt nur 60 Bewohner zaͤhlt, und daß Lavinium zu 
dem elenden Schloͤßchen Prattica herabgeſunken iſt, fo ſtellen 
wir an uns die Frage, wie ſich wohl die Alten vor dem 
ſchaͤdlichen Einfluſſe ihrer ungeſunden Atmoſphaͤre geſchuͤtzt 
haben mögen? 

Die Meinungen uͤber dieſen Gegenſtand ſind hoͤchſt verſchie— 
den. Viele Gelehrten halten dafuͤr, die Campagna di Roma 
ſey fruͤher kuͤhler geweſen, als jetzt, indem Horaz, z. B., 
davon redet, daß die Soracte mit Schnee bedeckt geweſen ſey, 
und nach Livius der Tiber zuweilen zufror, woraus man 
den Schluß zieht, daß die Ausduͤnſtungen der Suͤmpfe we⸗ 
niger ſtark und ſchaͤdlich geweſen ſeyen. Andere ſchreiben die 
Abweſenheit von Krankheit in jenen ungeſunden Gegenden 
dem Umſtande zu, daß die Conſtitution der Alten kraͤftiger 
geweſen, und ſagen, mit Juvenal: 
„Nam genus hoc vivo jam decrescebat Homero 
Terra malos homines nuuc educat atque pusillos.“ 
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Andere behaupten dagegen, die Luft ſey durch die vielen 
Baͤume in der Stadt und Umgegend gereinigt worden; in— 
dem Pflanzen kohlenſaures Gas abſorbiren, zerſetzen und 
Sauerſtoffgas ausgeben. Wiewohl es wahr ſeyn kann, daß 
die Pflanzen einen ſolchen Einfluß ausuͤben, ſo kann doch 
dieſe Theorie auf die Campagna di Roma nicht paſſen; denn 
ſie wuͤrde uns nicht zu den gewuͤnſchten Reſultaten fuͤhren. 
Trugen die Waͤlder naͤmlich auf dieſe Weiſe in der Ebene 
Latium's zur Reinigung der Luft bei, ſo muͤſſen ſie dieſelbe 
Wirkung noch jetzt aͤußern, indem die Vegetation dort noch 
ſo kraͤftig iſt, wie je. Ueberdem finden wir, daß die waldi— 
gen Diſtricte, z. B., die Umgebungen von Ardea, Prattica, 
Nettuno, die ungeſundeſten von allen find, und es zu Ta gi— 
tus Zeiten fhon waren. Dieſer Anſicht zufolge müßten die 
Villa Borghese, die Villa Medici und andere, denen es 
nicht an Baͤumen fehlt, gefünder ſeyn als Orte, die der 
Baͤume entbehren, was aber nicht der Fall iſt. In der 
That werden der Vaticaniſche Berg und der Janiculus, die 
großentheils mit Gaͤrten und Hainen bedeckt ſind, von der 
ungeſundeſten Luft verpeſtet. Aus dieſen Thatſachen ergiebt 
ſich, daß Waͤlder in Laͤndern, wo wegen der phyſiſchen Con= 
ſtitution des Bodens ſich, wie in der Campagna di Roma, 
viel Malaria bildet, ſchaͤdlich ſeyn muͤſſen, indem ſie dem 
Luftwechſel entgegenwirken. 

Brocchi ift der Meinung, und wir ſtimmen ihm da— 
rin bei, daß der Hauptſchutz der alten Roͤmer in deren wol— 
lenen Gewaͤndern beſtanden habe, welche deren Körper beſtaͤn— 
dig in Transpiration hielten. Dieſe Anſicht wird dadurch 
unterſtuͤtzt, daß, ſeit die Wollenzeuche zu Rom wieder Mode 
geworden, die Wechſelfieber dort ſeltener geworden ſind. Ge— 
genwaͤrtig kleiden ſich die Schaͤfer, ſelbſt bei der waͤrmſten 
Witterung, in Schaaffelle, und es geſchieht dieß ſicher, 
um ſich vor der Malaria zu ſchuͤtzen. Die Toga der Alten, 
deren Gewebe und Geſtalt dem Körper fo angemeſſen war, 
iſt verſchwunden, und hat, wie Brocchi ſich ausdruͤckt, je— 
nen ſo unzweckmaͤßigen Kleidern von Flick- und Stuͤckwerk 
Platz gemacht, die gar nicht darauf berechnet find, den Traͤ— 
ger vor dem ſchaͤdlichen Einfluß einer ungeſunden Atmoſphaͤre 
zu ſchuͤtzen. Es waͤre der Muͤhe werth zu unterſuchen, ob 
die Moͤnche in ihren Kutten an der Malaria weniger leiden, 
als die uͤbrigen Bewohner Rom's. Die Haͤufigkeit dieſer 
Art Leute ſpricht allerdings dafuͤr. Die leichte Kleidung auf 
der einen, und der vernachlaͤſſigte Anbau, welcher eine Folge 
der Zerſtoͤrungen iſt, die Rom und deſſen Umgebungen et= 
litten haben, auf der andern Seite haben der Malaria eine 
Staͤrke gegeben, welche die Bevoͤlkerung von Rom ungemein 
gelichtet hat. 

Ehe wir dieſe Betrachtungen beſchließen, wollen wir ei— 
niges uͤber die Seuchen bemerken, von denen das alte Rom 
zu verſchiedenen Zeiten heimgeſucht wurde. Plutarch, Li: 
vius, Dionyſius reden von dieſen peſtartigen Epidemieen, 
welche unter den Königen und zur Zeit der Republik in Rom 
graſſirten, und eine außerordentliche Sterblichkeit veranlaßt 

haben muͤſſen. Wenngleich wir aber den Ausdruck Peſt im 
engern Sinne nicht gelten laſſen duͤrfen, ſo wurden doch 
manche dieſer Epidemieen, z. B., die des Jahres 573, uͤber 

19 * 
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Griechenland aus Aegypten eingefchleppt, und graſſirten nicht 
nur in Latium, ſondern in ganz Italien. Andere Peſten, 
deren Livius gedenkt, z. B., die vom Jahre 287 und die 
vom Jahre 365, wo die Gallier das Capitol belagerten, 
waren offenbar Heer = oder Lager- Krankheiten Wir Eon: 
nen uns uͤberhaupt darunter Epidemieen denken, wie ſie 
uͤberall unter gewiſſen Bedingungen entſtehen. Sicher wa— 
ren es aber nicht jene Wechſelfieber, welche gegenwaͤrtig 
Rom alljaͤhrlich mit größerer oder geringerer Heftigkeit heim— 
ſuchen. 

Aus vorſtehenden Bemerkungen laͤßt ſich folgendes Re— 
ſultat ableiten. 

Die erſten Bewohner Latium's, welche ſich auf den 
Bergen jenes wuͤſten und ſumpfigen Landes anſiedelten, und 
bei der Cultur des Bodens mit vielen Hinderniſſen zu kaͤm— 
pfen hatten, waren durch ihre wollene Kleidung, welche die 
Hautausduͤnſtung beſtaͤndig beguͤnſtigte, gegen die ungeſunde 
Atmoſphaͤre geſchuͤtzt, waͤhrend ſie durch eifrige Cultur des 
Bodens zugleich auf Reinigung der Atmoſphaͤre hinwirkten. 
Als mit Rom ſelbſt die Cultur des Landes in Verfall ge— 
rieth, vermehrten ſich die ungeſunden Ausduͤnſtungen wieder, 
welche bei der Einfuͤhrung einer leichtern Tracht, einen um 
ſo ſchaͤdlichern Einfluß aͤußern konnten. Brocchi erzaͤhlt, 
im Jahr 1818 ſeyen in den Monaten Juli, Auguſt und 
September uͤber 6000 Patienten, die am Malariafieber ge— 
litten, in das Hoſpital zum heiligen Geiſt aufgenommen 
worden. Die Garniſon des Forts an der Seekuͤſte mußte 
alle drei bis vier Tage abgeloͤſ't werden, und zum Einbrin— 
gen der Aerndte wollte ſich Niemand bereitwillig finden 
laſſen. 

Ueber die Urſache dieſer Malaria ſind die Meinungen 
ſehr verſchieden; Manche ſchreiben ſie der Entwicklung von 
Schwefelwaſſerſtoffgas, Andere der von kohlenſaurem Gas zu; 
allein man uͤberſieht hierbei, daß dieſe Gasarten ſich an ver— 
ſchiedenen Stellen Italiens und Siciliens in Menge bilden, 
welche deſſen ungeachtet fuͤr ſehr geſund gelten. 

Auch in der Entwickelung von Stickgas hat man den 
Grund der Malaria finden wollen; allein da dieſes Gas 
leichter iſt, als die atmoſphaͤriſche Luft, fo würde es aufſtei— 
gen, und die Hoͤhen ungeſunder machen, als die Thaͤler, 
waͤhrend doch die Erfahrung lehrt, daß das Gegentheil der 
Fall iſt ). 

Die Campagna di Roma iſt ein ausgedehnter, mit klei— 
nen Bergen beſetzter und mehrentheils unbebauter Landſtrich. 
Waͤhrend der Regenzeit ſammelt ſich das Waſſer in den 

*) Waͤhrend wir mit dem Verfaſſer darin uͤbereinſtimmen, daß 
das Stickgas wahrſcheinlich nicht die Urſache des Malariafie— 
bers ſey, muͤſſen wir doch die Folgerichtigkeit feines Schluſſes, 
ruͤckſichtlich des Aufſteigens des Gaſes, beſtreiten Wiewohl! 
daſſelbe etwas leichter iſt, als die atmoſphaͤriſche Luft, ſo kann 
man doch nach der Analogie ausgemachter chemiſcher Thatſa— 
chen ſchließen, daß die Theilchen jedes Gaſes, wenn ſie ſich in 
der Atmoſphaͤre entbinden, ſich zuletzt auf dieſelbe Weiſe ord— 
nen, als ob die Atmoſphaͤre gar nicht exiſtirte, vorausgeſetzt, 
daß ſie zu derſelben keine Verwandtſchaft haben, und ſich mit 
deren Beſtandtheilen nicht chemiſch verbinden. 
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Thaͤlern und bildet ſtockende Duͤmpfel, in denen die hinein⸗ 
geſchwemmten vegetabiliſchen und animaliſchen Ueberreſte fau— 
len. Bei der Ruͤckkehr der warmen Jahreszeit, welche die 
Faͤulniß vermehrt, erheben ſich aus dieſen Teichen und Suͤm— 
pfen Duͤnſte; da jedoch die Verdunſtung langſam von ſtat— 
ten geht, und die Hitze noch maͤßig iſt, ſo wird die Atmo— 
ſphaͤre nicht bedeutend veraͤndert. Erſt der Monat Juli 
bringt eine bedeutend vermehrte Temperatur, welche die Eva— 
poration b ſchleunigt, und Fieber veranlaßt, die, wie jene 
ſelbſt, bis in den September hinein anhalten. 

Waͤre die Campagna uͤberall gehörig cultivirt, wie fie 
es früher war, fo wuͤrde die Luft einer ſolchen Verſchlechte⸗ 
rung nicht ausgeſetzt ſeyn, denn der Winterregen koͤnnte ſich 
in den Niederungen nicht ſo anſammeln, ſondern wuͤrde von 
dem lockern milden Boden abſorbirt, und unter dem Einfluß 
der Waͤrme verdunſten. 

Gegen dieſe Meinung laͤßt ſich nicht anfuͤhren, daß in 
der Lombardei, zumal in den Ebenen, welche ſich von Bo— 
logna nach Ferrara erſtrecken, die weiten Reisfelder waͤh— 
rend des ganzen Winters mit Waſſer bedeckt ſind, und das 
Land dennoch nicht ungeſund, wenigſtens nicht in dem 

Grade ungeſund iſt, wie Rom. Dieſe kuͤnſtlichen Seen oder 
Ueberſchwemmungen werden uͤbrigens, wegen ihrer Ausdeh— 
nung, beſtaͤndig vom Winde bewegt, und durch Schleußen an⸗ 
und abgelaſſen. Es findet beſtaͤndig Zu- und Abfluß, und 
folglich kein Stocken des Waſſers ſtatt, daher denn der Faͤul— 
niß deſſelben auch vorgebeugt iſt. 

Der gelehrte Moscati glaubt entdeckt zu haben, die 
Baſis der ungeſunden Luft, welche die gefaͤhrlichen Fieber 
veranlaßt, ſey im Waſſerdampfe zu ſuchen, welcher einen 
thieriſchen Schleim enthalte, in dem ſich das Gift befinde. 
Brocchi hat mehrere Verſuche Über die Natur der Mala- 
ria angeſtellt. Er waͤhlte zu dieſem Ende die Umgebungen 
der St. Lorenz-Kirche, die außerhalb der Ringmauer Rom's 
liegt, und fuͤr einen der ungeſundeſten Orte gilt. Er ſetzte 
ſeine Arbeiten mehrere Naͤchte hinter einander fort. Sein 
Gehuͤlfe, ein ſtarker junger Mann, ſchlief in der erſten Nacht 
mehrere Stunden, und bekam am folgenden Morgen ein 
Wechſelfieber, welches er mehrere Wochen behielt. Brocchi 
verdichtete die geſammelte Luft auf verſchiedene Weiſe und 
erhielt jedesmal eine beträchtliche Quantitaͤt fauligen Waſſers. 

Ich will nur noch ein paar Worte uͤber die Art und 
Weiſe fagen, wie dieſe unreine Luft auf den thieriſchen Or—⸗ 
ganismus wirkt. Brocchi glaubt, aus mehrfachen Gruͤn— 
den, daß ſie mehr durch die Haut, als durch die Lungen in 
den Organismus eindringe. Wenn die ſchaͤdlichen Theile 
einmal in unſere Organe aufgenommen ſind, ſo verbinden 
ſie ſich mit den Saͤften; der Organismus im Allgemeinen, 
oder vielmehr die Kraft, welche denſelben in ſeiner Integri— 
taͤt zu erhalten ſtrebt, widerſetzt ſich dieſer Verbindung, und 
hieraus entſteht das Fieber. 

Bemerkenswerth iſt, daß die Malaria auf die Schaaf: 
heerden, welche Tag und Nacht in der Campagna di Roma 
umherſtreifen, keinen unguͤnſtigen Einfluß aͤußert. Dieß ſpricht 
fuͤr die Anſicht, daß ſie durch die Hautporen eindringe, in— 
dem dieſe Thiere durch die Wolle geſchuͤtzt ſind, und hierin finden 
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wir wieder eine Beſtaͤtigung der Anſicht, daß die alten Be— 
wohner Latium's, bevor die hoͤhere Landescultur die uͤbeln 
Ausduͤnſtungen großentheils vertilgt hatte, in ihrer wollenen 
Kleidung ein hoͤchſt angemeſſenes Schutzmittel beſaßen, und 
daß die jetzige Tracht für ein Land mit fo ungeſunder At— 
moſphaͤre durchaus nicht paſſe. (The Edinburgh new phi- 
losophical Journal, November 1832 — January 1833.) 

ee eee ee. 

Eines neuen Knallſilbers gedenkt das Dublin Univer- 
sity Magazine. Durch die K. Societaͤt der Wiſſenſchaften zu Du: 
blin iſt vor Kurzem eine Abhandlung des Profeſſor Davy „Ue— 
ber eine neue Saͤure, (die Fulminiſche) und ihre Verbindungen“ be— 
kannt gemacht worden. Bei der Unterſuchung dieſer Subſtanzen ent— 
deckte Prof. D. ein neues Knallſilber, welches alle gewoͤhnliche 
Eigenſchaften von Howard's Zuſammenſetzung hat, aber ſich von 
dieſem dadurch unterſcheidet, daß es in Chlorgas von freien Stuͤ— 
cken explodirt. Ein einzelner Gran dieſes Fulminat's iſt hinrei— 
chend, um uͤber hundert getrennte Exploſionen in dieſem Gas her— 
vorzubringen, und in einer halben Unze des Gaſes koͤnnen an tau— 
ſend Exploſionen bewirkt werden. Das Fulminat wird augenblick— 
lich explodirt, wenn es in Miſchungen gebracht wird, die nur 
12, von Chlorgas enthalten. Es iſt daher ein ſehr empfindliches 
Reagens für dieſes Gas, und wird wahrſcheinlich als ein Subſti— 
tut bei Percuſſions-Gewehren angewendet werden koͤnnen. 

Daß das Alarm-Geſchrei jedes einzelnen Vogels 
von allen übrigen verſtanden wird, obgleich jede Art ih— 
ren eigenen Warnungston beſitzt, zeigt ſich, wenn bei Annaͤherung 
eines Habichts, einer Eule oder Katze, das Geſchrei der Schwalben 
und Bachſtelzen alle uͤbrigen kleinern Voͤgel in Unruhe verſetzt und 
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auf ihre Sicherheit bedacht macht. Ein Correſpondent des Maga- 
zine of natural History belegt dieſes durch ein intereſſantes Bei- 
ſpiel. Er fand ein Neſt mit jungen Droſſeln an der Wurzel eines 
Haſelſtrauchs, die noch nicht ganz fluͤgge waren, dicht neben einem 
Fußpfad, und damit fie in dieſer wenig verborgenen Lage nicht et—⸗ 
wa noch ausgenommen wuͤrden, beſchloß er, ſie aus dem Neſte zu 
jagen. Er nahm daher eines von den Jungen heraus und brachte 
es zum Schreien, worauf die uͤbrigen 3 eilig das Neſt verließen, 
die Alten aber ein ſolches Gekreiſch erhoben, daß eine Menge Sing: 
voͤgel herbeikamen, um zu ſehen, was es gebe. Unter andern be— 
merkte er die Amſel, den gemeinen Finken, die Haidelerche, das 
Rothkehlchen, die große Kohlmeiſe, die Blaumeiſe, die Sumpfmeiſe 
und den Zaunkoͤnig, und alle erhoben ihr Alarmgeſchrei. Selbſt 
das Goldhaͤhnchen, welches ſich ſonſt um nichts zu bekuͤmmern ſcheint, 
war bei dieſer Gelegenheit aͤußerſt thaͤtig und laut. Der einzige 
anweſende Vogel, den der Vorfall gar nicht betheiligte, war der 
Baumlaͤufer (Certhia familiaris), der fortwaͤhrend ſeiner Nahrung 
nach, vom Baumſtamm zu Baumſtamm flog *). 

Waſſerzerſetzung durch magnetiſche Electricität 
iſt gegen die Annahme des Hrn. Ritchie (vergleiche Notizen No. 
788. [No. 18. des XXXVI. Bds.] S. 282), Hr. Kane doch, ſei⸗ 
ner Verſicherung zufolge nach vielen vergeblichen Verſuchen, wirklich 
gelungen. Die Form des Apparats war „die zwiſchen den Polen 
eines Magnets ſich ſchnell drehende Scheibe.“ (Dublin Journal of 
medical and chemical Science. January 1833.) 

) Der Baumlaͤufer gehört, wie andere Klettervoͤgel, als die 
Spechtmeiſe, Spechte u. ſ. w., zu den privilegirten Voͤgeln, 
welche vor den Nachſtellungen der Raubvoͤgel ſicher find, de— 
nen aber zugleich in der Oeconomie der Natur nicht die Func— 
tion auferlegt iſt, andere Vögel zu warnen, was den Schwale 
ben, Bachſtelzen, Meiſen und rabenartigen Vögeln zuzukom— 
men ſcheint, die jenes Vorrecht mit ihnen theilen. D. Ueberſ. 
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Ueber die Anwendung des Brenneiſens in der Fi- 
stula vesico - vaginalis. 

Von Dr. Evory Kennedy. 
Dr. Kennedy macht keinen Anſpruch auf das Verdienſt, 

in der Behandlung der Blaſen-Scheiden - Fiftel (kistula vesico— 
vaginalis), das Brenneiſen zuerſt in Vorſchlag gebracht zu haben, 
ſondern raͤumt dieſes mit Fug und Recht Hrn. Dupuytren 
ein; er verdient jedoch den Dank ſeiner Collegen fuͤr die deutliche 
Beſchreibung uͤber die practiſche Anwendung deſſelben. Sein 
Aufſatz uͤber dieſen Gegenſtand iſt im Dublin Journal of 
Medical and Chemical Science Nr. 5 zu finden, und 
verdient von jedem Wundarzte geleſen zu werden. Wir koͤn— 
nen hier nur einige Hauptpunkte aus demſelben ausheben. 
Die von Dr. Kennedy empfohlenen Inſtrumente ſind ein 
breit gedruckter weiblicher Catheter, zwei weibliche Sonden, 
ein Speculum (das franzoͤſiſche zweiarmige) und das Brenn— 
eiſen. Befindet ſich die Fiſteloͤffnung im Halſe der Blaſe 
oder Harnroͤhre, ſo kann man das Speculum entbehren, und 
drei gekruͤmmte Spatel anwenden. Das Brenneiſen, das 
etwas breiter als die Oeffnung ſeyn muß, hat eine ovale 
Geſtalt, und der große Durchmeſſer deſſelben eine ſolche Rich— 
tung, um der Fiſtel zu entſprechen. Der Rand des Brenn— 
eiſens muß etwas mehr emporgehoben ſeyn, als der Mittel 
punkt, indem es darauf ankommt, die Raͤnder der Oeffnung 
zu beruͤhren, ohne die Schleimhaut der Blaſe zu verletzen. 

rn 

„Wenn das Brenneiſen angewendet werden ſoll, ſo legt 
man die Patientin dergeſtalt auf einen Tiſch, daß die unte— 
ren Extremitaͤten uͤber das Ende des Tiſches oder der Tafel 
in der Naͤhe des Fenſters herabhaͤngenz man erhöht das Bek— 
ken mit Polſtern oder Betten, die man unter daſſelbe ſchiebt. 
Alsdann werden die Extremitaͤten von einander entfernt, da— 
mit, ſo viel wie moͤglich, Licht in die Vagina falle. Wo 
man ſich nicht auf dieſe Weiſe hinlaͤngliches Licht verſchaffen 
kann, muß man noch außerdem ein Licht anwenden. Das 
Speculum wird hierauf eingefuͤhrt, ſo daß man die Ver— 
letzung erkennen kann. Ein breitgedruͤckter weiblicher Cathe— 
ter wird alsdann durch die Harnroͤhre eingefuͤhrt und durch 
die Oeffnung in die Blaſe geſchoben. Man ſieht zu gleicher 
Zeit darauf, jeden vortretenden Theil der Schleimhaut der Blaſe 
zu reponiren, und dieſe Schleimhaut außer dem Bereiche des 
Brenneiſens zu erhalten. Wenn die Oeffnung in die Blaſe 
ſehr betraͤchtlich, oder der Catheter unzulaͤnglich iſt, ſo kann 
es ſich noͤthig machen, ein zweites Inſtrument durch die 
Harnroͤhre einzufuͤhren, um dieſen Zweck zu erreichen. Ich 
habe gefunden, daß die Einfuͤhrung von zwei weiblichen Son— 
den dem Zwecke ganz vorzuͤglich entſpricht, wenn der Fall 
von der Art iſt, daß ein zweites Inſtrument fi) nöthig 
macht. Da manchmal Falten der Schleimhaut der Vagina 
zwiſchen die Arme des Speculum treten, fo muß der Ope— 
rateur dieſes zu verhuͤten ſuchen, und deßhalb ſorgfaͤltig un— 
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terſuchen, ob das Inſtrument fo eingeführt iſt, daß es eine 

Verletzung der Vagina von Seiten des Brenneiſens verhin— 

dert; er muß auch Sorge tragen, daß das Innere der Blaſe 

gut gefhüst fen, und die Raͤnder der Oeffnung vollkommen 
erreicht werden koͤnnen. Hat er ſich von allen dieſen Punk— 

ten vollkommen uͤberzeugt, ſo ſieht er darauf, daß das Brenn— 

eiſen weißgluͤhend eingeführt werde, und nachdem er da— 
mit die Nänder der Fiſtel gut berührt hat, fo zieht er daſ— 
felbe zuruck und legt ein in kaltes Waſſer getauchtes Char— 

piebaͤuſchchen in die Fiſteloͤffnung, worauf das Speculum all— 
mälig entfernt werden kann. Das Brenneiſen darf den be 
treffenden Theil nur beruͤhren; denn wenn es zu lange mit 
demſelben in Contact erhalten wird, ſo kann es einen ſpha— 
celirenden Schorf erzeugen.“ 

Die Operation, fuͤgt Dr. Kennedy hinzu, iſt aͤußerſt 
einfach und kann in einer Minute vollendet werden. Auch 
die Nachbehandlung bietet keine Schwierigkeit dar. Man 
braucht bloß auf gelinde Leibesoͤffnung zu wirken, und darauf 
zu ſehen, daß ſich die Patientin ruhig verhaͤlt. Der Catheter 
muß taͤglich einmal oder zweimal eingefuͤhrt werden, um die 
Functionen der Harnroͤhre wiederherzuſtellen. 

Wir muͤſſen noch hinzufügen, daß eine mehrmalige Wie— 
derholung der Operation ſich noͤthig machen kann, und dem— 
ungeachtet kann ſich's ereignen, daß es dem Wundarzte nicht 
gelingt, die Oeffnung vollſtaͤndig zu verſchließen. Dieſes iſt 
indeß nicht unerlaͤßlich nothwendig; ein Erſatzmittel für die 
Adhaͤſion der Seiten der Fiſtel bietet ſich in der Ausbreitung 
ihres Randes oder ihrer Lippe uͤber die Oeffnung dar, wo— 
durch eine klappenartige oder ventilartige Verſchließung ent— 
ſteht, und die Patientin iſt im Stande, den Harn mehrere 
Stunden vollkommen zu halten. 

Aus einem Briefe des Dr. M'Dowel zu Dublin, an 
den Verfaſſer des Aufſatzes, ſcheint ſich zu ergeben, daß der 
eben genannte Arzt bei zwei ſolchen Verſuchen mit dem 
Brenneiſen einen ſehr guten Erfolg erlangt habe. In dem 
einen Falle war die Oeffnung 15 Linien lang, und ſaß an 
der Stelle, wo Harnroͤhre und Blaſe ſich mit einander ver— 
einigen. Zwei in die Harnroͤhre eingeführte Leitungsinſtru— 
mente waren hinlaͤnglich, um die Schleimhaut gegen Ver— 
letzung des Brenneiſens zu ſchuͤtzen. Es fand nur geringes 
ſecundaͤres Fieber oder oͤrtliche Irritation ſtatt. Die Patien: 
tin war bald im Stande, den Harn gegen 3 Stunden zu 
halten. (London Medical Gazette, February 1833.) 

Ueber die Behandlung, beſonders die geiſtige Be— 
handlung des Wahnſinns. 

Von Sir Henry Halford. 

Vorgetragen den 28ſten Januar dieſes J. vor einer Verſammlung 
im Collegium der Wundaͤrzte zu London. 

Nachdem der Verf. darauf hingewieſen, wie ſehr die Wahnſin— 
nigen unſere Theilnahme verdienen, und wie ſie nicht nur gewoͤhn— 
lich ein Gegenſtand des Mitleidens, ſondern auch des Abſcheues 
ſeyen, bemerkte er, daß nicht immer mehr als eine Geiſteskraft, 
naͤmlich das Urtheil, betheiligt ſey. Die Perceptionen und das Ge— 
daͤchtniß koͤnnen bei'm Wahnſinn vollkommen ungeſchwaͤcht ihre 
Functionen erfuͤllen, waͤhrend bei'm Delirium alle Geiſteskraͤfte ge— 
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ſtoͤrt ſind. Da das Urtheil diejenige Geiſteskraft iſt, welche zuerſt 
Spuren von Schwaͤche zeigt, ſo offenbart ſich der Wahnſinn zuerſt 
durch Unſchluͤſſigkeit, welche, wie Burke bemerkt, der natürliche 
Spießgeſelle der Heftigkeit und des Argwohns ohne hinreichende 
Gruͤnde iſt; alsdann ſtellen ſich Taͤuſchungen oder Anſichten ein, 
die der Patient ohne zureichenden Grund annimmt, und denen die 
Wirklichkeit nicht entſpricht. Das Vorhandenſeyn ſolcher irriger 
Anſichten ſpricht ſich in dem Benehmen des Individuums aus, ſo 
daß die Geiſteskrankheit offen vorliegt. 

So wie man dieſe Fortſchritte macht, gewöhnt ſich der Körz 
per allmaͤhlig an deren Vorhandenſeyn, fo daß ſich aͤrztliche Ber 
handlung verhältnigmäßig weniger noͤthig macht. Anfangs iſt es 
von der groͤßten Wichtigkeit, das Organ zu ermitteln, welches 
hauptſaͤchlich leidet; iſt dieß das Verdauungsſyſtem, ſo muß die 
Behandlung vor allem auf Wiederherſtellung der gefunden Thaͤtig⸗ 
keit des Magens und Darmcanales abzielen. Leidet der Patient 
an Schlafloſigkeit, ſo wird der Arzt dieſes Leiden durch die geeig⸗ 
neten Mittel bekaͤmpfen. Auch kann der Geiſt durch geräufchte 
Hoffnungen oder ploͤtzliches Unglaͤck fo niedergebeugt werden, daß 
Wahnſinn eintritt. Man erzählt, daß Omich und, ein Hin- 
du, Kaufmann, augenblicklich die Sprache, und bald darauf den 
Verſtand verlor, als er erfuhr, daß fein Name in einer Denk⸗ 
ſchrift des Oberſten Clive nicht vorkomme, waͤhrend er erwartet 
hatte, es werde darin davon die Rede ſeyn, daß ihm wegen der 
gegen den Nabob von Bengalen geleiſteten Dienſte eine große 
Summe Geldes zuerkannt worden ſey. Unerwartetes Gluͤck kann 
ebenfalls zum Wahnſinn fuͤhren, und in der That ſollen im Jahr 
1720 mehr ſchnell reich gewordene Perſonen den Verſtand verloren 
haben, als ſolche, welche um dieſe Zeit, durch ungluͤcktiche Specu⸗ 
lationen arm wurden. Wenn dergleichen Urſachen von ſtarker Gei⸗ 
ſtesbewegung thaͤtig geweſen ſind, ſo hat man den Zuſtand der 
Blutgefäße des Kopfes zu unterſuchen, indem dieſelben durch die Hef⸗ 
tigkeit des geiſtigen Eindrucks überfüllt worden ſeyn dürften. End—⸗ 
lich kann irgend ein Ausſchlag zuruͤckgetreten, irgend eine Auslee— 
rung unterdruͤckt, irgend eine ſtarke Hinneigung des Organismus 
unvorſichtiger Weiſe gehemmt worden ſeyn, und in allen dieſen 
Fällen find geeignete Heilmittel erforderlich. Im zweiten Stadium, 
wo Aufregung ſtattſindet, kann beinahe nichts weiter geſchehen, als 
daß man den Patienten verhindert, ſich, oder Andern ein Leids 
zuzufuͤgen. Während des Paroxysmus zeigt fi nur Zwang wirk— 
fan. Vorſtellungen find eben fo unnütz, als übel angebracht, doch 
bezeugt Sir Henry, daß dieſer unvermeidliche Zvang durch Ga⸗ 
ben von Brechweinſtein ſehr abgekuͤrzt werden koͤnne, welches Mit⸗ 
tel Sir Henry empfiehlt, weil es eines Theils die Heftigkeit des 
Anfalls mindert, und andern Theils ſich leicht beibringen läßt. 

Der Hauptzweck Sir Henry Halford's war jedoch, ſeine 
Anſichten über die geiſtige Behandlung mitzutheilen. Der Geiſt 
iſt, ſagt er, wenn ich meiner eignen Erfahrung trauen ſoll, offen⸗ 
bar eben ſo geneigt, als der Koͤrper, ſich der Krankheiten zu 
entledigen, und ich glaube, die Periode genau erkannt zu haben, 
wo man dieſe Wirkungen zu erwarten hatte. Unter 500 Fällen 
von Wahnſinn, bei denen Heilung ſtattfand, befanden ſich 450, in 
denen ſich nach Ablauf von 3 Monaten entſchiedene Beſſerung, 
zeigte. Es erfolgte auf die Aufregung eine ruhige Periode, die ge⸗ 
woͤhnlich zu der Heftigkeit des erſtern im geraden Verhaͤltniſſe ſteht, 
und waͤhrend deren der Geiſt weniger hartnaͤckig an ſeinen ſixen 
Ideen haͤngt. Der Patient faͤngt von ſelber an, an deren Wirk⸗ 
lichkeit zu zweifeln; die in ihm erſtorbenen Neigungen keimen wie⸗ 
der auf, er zeigt ſich gegen das, was ſeinen Koͤrper betrifft, weni⸗ 
ger gleichguͤltig, und aus ſeinen Fragen geht hervor, daß er von 
dem unterrichtet zu ſeyn wuͤnſcht, was waͤhrend des Traumes, 
in dem er gelebt, geſchehen iſt. Jetzt iſt der Zeitpunct eingetre⸗ 
ten, wo ein verſchwiegener Freund, oder ein geſchickter Arzt ihn 
über die Taͤuſchungen auszuforſchen hat, an denen fein Geiſt noch 
krank liegt. Man darf dem Patienten in dieſen Puncten nicht ge⸗ 
radezu widerſprechen, ſondern nur mit Tact und Umſicht Zweifel 
gegen deren Wirklichkeit erheben. Man hat ſich vor jeder abſicht⸗ 
lichen Taͤuſchung des Patienten zu huͤten, und muß ihn immer an⸗ 
regen, ſeine krankhaften Anſichten ſeinem eignen vorurtheilsfreien 
Urtheil zu unterwerfen. Ein folder Patient muß gleichſam von 
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Neuem erzogen werden, und dieſe Erzichung den Zweck haben, den 
Gemuͤchszuſtand des Convalescenten zu beben, und deſſen Geiſtes⸗ 
kraft zu ſtärken, und fo wie die in der Jugend angewandte Zucht 
die Herrſchaft der Vernunft uͤber die Leidenſchaft beguͤnſtigt, ſo 
werden zweckdienliche Geſpraͤche bier dazu beitragen, die durch 
Krankheit entthronte Vernunft wieder in ihre Rechte einzuſetzen, 
und ihr die Herrſchaft uͤber wilde Triebe wiederzugeben. 

Zu dieſem Zwecke hat man dem Geiſte neue Gegenſtaͤnde vor— 
zuführen, und frühere Befchäftigungen in ihm wieder anzuregen. 
Hat der Patient vor ſeiner Krankbeit eine Vorliebe fuͤr irgend 
eine karmieje Beluſtigung gezeigt, fo muß dieſe wieder vorgenom⸗ 
men werden. Die Muſik iſt in dieſer Bezichung ganz vorzuͤglich 
zu beruͤckſichtigen. Mit ihr kann ſich der Patient ſogleich beſchaͤf⸗ 
tigen. Der gelehrte Verfaſſer bezog ſich hier auf Saul's Ger 
ſchichte, um die Heilkraft der Muſik in Fallen zu beweifer, wo die 
Melancholie aus Einſamkeit entſpringt. Der Fall eines Herrn aus 
Vorkſhire, der plotzlich fein ganzes Vermoͤgen verlor, ward näher 
beleuchtet; man konnte von ihm kaum ſagen, daß er lebe, er vege— 
tirte bloß; denn er war regungslos, bis man ihn ruͤttelte, und re⸗ 
dete faſt 4 Monate lang mit Niemanden im Hauſe, ſo wie er 
überhaupt auch Niemanden bemerkte. Das erſte Zeichen von Ruͤck⸗ 
kehr des Verſtandes gab er, als eine auf der Straße erſchallende . 
Muſik ſeine Aufmerkſamkeit auf ſich zog. Sein Waͤrter gab ihm 
nun eine Violine, die er eifrig ergriff, und auf der er beſtaͤndig 
ſpielte. Als er nach 6 Wochen einmal die übrigen Geiſteskranken 
vor feiner Thuͤr nach dem gemeinſchaftlichen Zimmer vorbeigehen 
hoͤrte, ſagte er: „Guten Morgen, meine Herren, ich befinde mich 
vollkommen wohl und wuͤnſche ſie zu begleiten.“ Nach 2 Mona⸗ 
ten wurde er geheilt entlaſſen. 

Wenn ferner der Patient früher eine Vorliebe für irgend ein 
beſonderes Studium gehabt, ſo muß man dieſen Geſchmack anre⸗ 
gen, und innerhalb gewiſſer Graͤnzen befriedigen, indem Geſchichte, 
Naturgeſchichte ꝛc. den Geiſt mit erhabenen oder angenehmen Vor— 
ſtellungen unterhalten, und manchmal jenen dichten Schwarm der 
Grillen verjagt. Nicht unpaſſend hat ein Griechiſcher Philoſoph 
die mathematiſchen Studien Abfuͤhrungs- oder Reinigungsmittel 
der Seele genannt. Dieſer letztere Satz wurde beiſpielsweiſe mit 
dem Falle des aͤltern Doctor A. belegt. Dieſer wurde auf dem 
Lande geiſteskrank, und glaubte, an den Bettelſtab gekommen zu 
ſeyn. Man gab ihm den Euclid in die Hand. Er ſtudirte den— 
ſelben mit dem beſten Erfolg, und ſah ſich in den Stand geſetzt, in 
London zu practiciren, was er auch bis zu ſeinem Tod ohne Un— 
terbrechung fortſetzen konnte. 

Das Studium der heiligen Schrift iſt, wie Sir Henry bemerkte, 
ebenfalls ein hoͤchſt wirkſames Ableitungsmittel, bei deſſen Anwen⸗ 
dung jedoch Vorſicht erforderlich iſt, und das durchaus nicht ange⸗ 
wandt werden darf, wenn die Krankheit religiöfen Urſprungs iſt. 
Bevor die Haupteinbildung oder die herrſchende fire Idee ausge- 
trieben und das Urtheil geſtaͤrkt iſt, kann man dadurch, daß man 
der Seele dergleichen Gegenſtaͤnde vorfuͤhrt, ſtatt des beabſichtigten 
guten Erfolgs einen uͤbeln hervorbringen. Verbieten ſich dagegen 
Andachtsuͤbungen durch keine der obigen Ruͤckſichten, ſo hat man 
fie als eine boͤchſt angemeſſene und beilfame Geiſtesbeſchaͤftigung zu 
betrachten, was Yjährige, im Krankenhauſe von Lancaſter gemachte 
Erfahrungen beſtaͤtigen. Der gelehrte Verfaſſer wies hier auf die 
Zuſammenkunft des Dr. Johnſon mit dem Dichter Collins hin, 
der kurz vorher wahnſinnig geweſen war. Der erſtere fand den 
letztern mit dem neuen Teſtamente in der Hand. „Ich habe nur 
ein Buch, ſagte Collins, und das iſt das beſte.“ Hierauf erin⸗ 
nerte der Verfaſſer an den Fall des gefuͤhlvollen und geſchmackvol⸗ 
len Dichters Cowper, und citirte aus einem ſeiner Briefe eine 
Stelle, in welcher er feine Dankbarkeit gegen Dr, Cotton aus 
ſpricht: „Der Doctor behandelte mich nicht nur, ſo lange ich krank 
war, mit der größten Zartheit und dem größten Eifer, ſondern als 
ich meines Verſtandes wieder maͤchtig war, und eines Freundes ſo 
ſehr bedurfte, mit dem ich mich offen über religiöfe Gegenſtaͤnde 
unterhalten konnte, haͤtte ich nicht leicht eine geeignetere Perſon 
finden koͤnnen. Da mir aͤußerſt viel daran lag, in Anfehung die⸗ 
ſes, von mir lange vernachlaͤſſigten Gegenſtands zu einer feſten An⸗ 
ſicht zu gelangen, ſo bedurfte ich, ſo lange mein Geiſt noch ſchwach, 
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und mein Gemuͤthszuſtand ſchwankend war, eines geiſtlichen Bei⸗ 
ſtandes dieſer Art. Dieſen war der Doctor im Stande und bereit, 
zu leiſten. Wie viele Aerzte würden dieſes Begehren für regelwi— 
drig und für ein Symptom eines Reſts von Narrheit gehalten ba= 
ben! Allein waͤre dem ſo geweſen, ſo haͤtte mein Arzt gleichfalls 
närrifch ſeyn muͤſſen, und wohl mir, daß er nicht anders war.“ 

Die Beſchaͤftigungen, welche Sir Henry empfahl, has 
ben hauptſaͤchlich zum Zweck, die Gedanken zu beſchaͤftigen, und 
das Urtheil in Thaͤtigkeit zu erhalten, fo daß dadurch die grund- 
loſen Hallucinationen abgehalten werden, fo wie man graͤßliche 
Traͤume dadurch verhindert, daß man den Sinnen neue erregende 
Eindruͤcke verſchafft. 

Dieſelben Mittel finden auch auf Diejenigen Anwendung, wel⸗ 
che nach bereits früher gelungener Heilung der Gefahr eines Ruͤck—⸗ 
falls ausgeſetzt ſind. Sonderbarerweiſe iſt der Patient oͤfters ſelbſt 
derjenige, welcher zuerſt bemerkt, daß fein Geiſt durch die aufſtei⸗ 
genden Truggeſtalten der beginnenden Narrheit wieder verdunkelt 
wird. Vor einigen Jahren wurden dem Sir Henry, als er ein 
Irrenhaus in der Naͤhe von London befuchte, zwei Patienten ge— 
zeigt, die vor vielen Monaten geheilt entlaſſen worden waren, de- 
nen aber auf ihr eigenes Anſuchen ihre fruͤhern Zimmer wieder ein— 
geraͤumt worden waren. Einſt zog ihn auch ein Herr wegen ge— 
wiſſer Symptome zu Rathe, welche einem fruͤhern Anfall von 
Wahnſinn vorhergegangen waren. Unter andern wurde er unab⸗ 
laͤſſig von einer Ouverture Haͤndel's verfolgt. Seine Befuͤrcht⸗ 
niſſe gingen in Erfuͤllung, er wurde wahnſinnig und blieb es 
immer. 

Der letzte Theil der Abhandlung war einigen Bemerkungen 
uͤber die entſcheidenden Kennzeichen gewidmet, an denen man die 
Geneſung vom Wahnſinn erkennen kann. Manche wollen des Pa- 
tienten eignes Bekenntniß, daß er wahnſinnig geweſen, nicht fuͤr 
voll gelten laſſen; allein Sir Henry hält daſſelbe für hinreichend, 
zumal wenn, wie es gewoͤhnlich der Fall iſt, im Verlaufe der 
Heilung häufig über feine irrigen Anſichten mit ihm disputirt wor⸗ 
den ift. Auf der andern Seite darf man nicht glauben, daß ein 
Wahnſinniger feinen fixen Ideen ſchon entſagt habe, weil er aufs 
hoͤrt, von denſelben zu reden. Viele verbergen dieſelben abſichtlich, 
weil ſie bemerken, daß wir ſie wegen derſelben fuͤr geiſteskrank 
halten. Der Verf. bezog ſich hier auf die bei dem Proceſſe Hat— 
field's von Erskine erwaͤhnten Fälle und ein von dem verſtorbe— 
nen Lord Ellenborongy erzaͤhltes Beiſpiel, daß dieſer einen 
Wahnſinnigen, als dieſer mit Scharfſinn und Geſchick uͤber einen 
wichtigen Punct lange disputirt, für vollkommen vernünftig gehal⸗ 
ten habe, waͤhrend derſelbe doch einige Tage ſpaͤter ſich unter dem 
vollen Einfluß feiner Halluctnationen befand, aber feine Anfichten 
auf Lateiniſch ausſprach, damit ſeine Geſellſchafter nichts davon 
merkten. Da die Kennzeichen der Geneſung ungemein wichtig ſind, 
ſo theilen wir Sir Henry Halford's Erfahrungen uͤber dieſen 
Punct, ſo viel moͤglich, in deſſen eignen Ausdruͤcken mit. „Wenn 
haben wir alſo einen Patienten fuͤr vollkommen geheilt zu betrach— 
ten, die Thür ſeines Kerkers zu eröffnen, und ihm die Leitung 
ſeiner Angelegenheiten wieder zu uͤberlaſſen? Ohne Zweifel, wenn 
er, wie Cowper, ohne Ruͤckhalt eingeſteht, daß er naͤrriſch ae= 
weſen, aber jetzt als geſund zu betrachten ſey, wenn er die vors 
herrſchende Idee verkannt, und geraume Zeit aufgehoͤrt hat, ſich 
jenen grundloſen Einbildungen, und den daraus entſpringenden cha= 
racteriſtiſchen Handlungen zu uͤberlaſſen; wenn er ſich laͤngere Zeit 
wohlgefuͤhlt hat, und ſein allgemeines Betragen gegen ſein fruͤhe— 
res deutlich abſticht, ſo daß ſein Benehmen eine Zeitlang gleichfoͤr— 
mig und natuͤrlich geblieben iſt. Alsdann wuͤrde ich dafuͤr ſtimmen, 
daß man ihm, wenigſtens verſuchsweiſe, die Freiheit wiedergebe.“ 
(London Medical Gazette, March 1833.) 

— 

Ueber Bereitung des Kirſchlorbeerwaſſers aus bit— 
tern Mandeln 

bat Hr. Dr. Hͤrlin, Ob. A. Arzt in Nürtingen, in dem Medic. 
Correſpondenzblatte des Wuͤrtembergiſchen aͤrztlichen Vereins folgende 
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i und Erfahrungen mitgetheilt. „Es war mir bekannt, 
n n 1 1 zu Bereitung des Kirſchlorbeerwaſſers 
auf eigene Gefahr bittere Mandeln ſtatt der Krſchlorbcerblätter 
verwendet werden, ohne daß ihr Praͤparat dadurch in üͤblem Rufe 
ſtaͤnde; und in der Ueberzeugung, daß ein gleichformiges, ob 
gleich ſchwaͤcheres Mittel einem ungleich formigen, obgleich in Theſi 
ſtärkern vorzuziehen ſey, fuͤhrte ich von jener Zeit an das bittere 
Mandelwaſſer in der hieſigen Officin ein, und befinde mich ganz 
gut dabei. Ich erhalte hier ein Mittel, von deſſen Gleichfoͤrmig⸗ 
keit, wenigſtens wenn es friſch bereitet iſt, ich uͤberzeugt ſeyn darf, 
da alle bittere Mandeln ſich fo ziemlich gleich ſeyn werden, und das 
in jeder Officin jeden Augenblick friſch bereitet werden kann; hierzu 
kommt, daß dieſes Mittel dem Apotheker ungleich wohlfeiler zu 
ſtehen kommt, als das Kirſchlorbeerwaſſer, weßwegen dieſer, wenn 
man ihm gleichwohl dieſelbe Taxe zugeſteht, um ſo unbedingter be⸗ 
reit ſeyn wird, jede ſchwaͤcher gewordene Quantität, und wenn ſie 
im Durchſchnitt die Hälfte betragen follte, zu caſſiren. g 

Das Naͤhere des hierbei beobachteten Verfahrens iſt nun, fol⸗ 
gendes: Vier Pfund bittere Mandel werden geſtoßen, und zunächſt, 
ſo weit es durch eine ganz kalte Preſſe geſchehen kann, ihres Oels 
beraubt. Sie werden jetzt mit etwa zehn Pfund Waſſer und vier 
Unzen Alcohol in einer gut lutirten Blaſe der Deſtillation uͤberge— 
ben, und hiervon vier. Pfund als Aqua Amygdal. amar. abgezo⸗ 
gen. Nachdem das Reſiduum mit noch weitern ſechs Pfund Waſ⸗ 
ſer verdünnt iſt, wird die Deſtillation fortgeſetzt, und das Product 
als Aqua Ceras. nige. benutzt, und, falls es bei häufigem Gebrauch 
des Kirſchlorbeerwaſſers uͤberfluͤſſig wird, jedesmal wieder zur naͤch⸗ 
ſten Deſtillation ſtatt gewoͤhnlichem Waſſer verwendet. . 

Das fo gewonnene Aqua Amz gd. amar. ift jo concentrirt, daß 
ungeachtet des Beiſatzes von Alcohol immer einige Tropfen aͤtheri⸗ 
ſchen Oels oben ſchwimmen, welche abgenommen werden koͤnnen. 
Friſch iſt dieſes Waſſer ganz klar, und an Geruch und Geſchmack 
von dem aͤchten Kirſchlorbeerwaſſer nicht zu unterſcheiden. Wird 
es älter, fo hat es Neigung trüb zu werden, wodurch es (beiläus 
ſig geſagt) von dem aͤchten Kirſchlorbeerwaſſer, welches hell bleibt, 
unterſchieden werden kann. Ich glaube aber nicht, daß es deßwe⸗ 
gen ſchneller unwirkſam wird, als das aͤchte, ſondern der Unter: 
ſchied wird der ſeyn, daß man hier an der Truͤbung ein ſichtbares 
Zeichen des Schwaͤcherwerdens hat, das man bei'm aͤchten ent— 
behrt. J 
N Das ſo gewonnene Product wird nie in Einem Gefaͤß, ſon⸗ 

dern in je ſechs Unzen faſſenden, forgfältig verſchloſſenen Glaͤſern 
aufbewahrt. Keines wird ganz aufgebraucht, ſondern immer we⸗ 
nigſtens das letzte Dritttheil des Inhalts wieder bei Seite gethan, 
und zur naͤchſten Deftillation verwendet. So oft ein friſches Glas 
geoͤffnet wird, laſſe ich mir dieß anzeigen, um mich darnach richten 
zu koͤnnen. Verordne ich es in chroniſchen Krankheiten ohne Zu⸗ 
ſatz, fo laſſe ich den Kranken bei jedem friſchen Glaſe wieder mit 
etwas kleinen Gaben anfangen und allmälig ſteigen. 3 | 

An Stärke kommt dieſes Präparat einem mittelmaͤßigen Kirſch⸗ 
lorbeerwaſſer, wie ſolches in der Regel bei uns gewonnen werden 
kann, gleich. Die gewöhnliche Gabe bei Erwachſenen iſt in 24 
Stunden ! Unze, welche mir zum Beweis ihrer Wirkſamkeit erſt 
vor Kurzem bei einem etwas nervenſchwachen Mann zu ſtark wur⸗ 
de, intem fie nachtheilige Wirkungen auf die Nerven, namentlich 
Flimmern vor den Augen und erſchwertes Schlingen, hervorbrachte, 
welche Erſcheinungen bei Ausſetzung der Medicin ſogleich wieder 
verſchwanden. Die Staͤrke des Praͤparats wuͤrde ſich noch ſteigern 
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laſſen, wenn die Deſtillation unter Zuſatz einer groͤßern Quantität 
Alcohol, wodurch mehr atheriſches Oel gefaßt werden konnte, in 
einer Retorte vorgenommen wuͤrde; aber nach meiner Ueberzeugung 
ohne allen Nutzen. Denn einmal wurde ein größerer Zuſatz von 
Alcohol die Wirkung ändern, und dann ſteigt die Veranderlichkeit 
mit dem Grade der Concentration, und gerade das Experimentiren 
mit concentrirten Praͤparaten, welche dann nach kurzer Zeit in den 
kleinen Doſen nichts mehr fruchten, mag dem Credit des Mittels 
Eintrag gethan haben.“ i 

M 1:8 e men: 
Ueber einen Scheiden-Kaiſerſchnitt enthält das Jour- 

nal de Medecine et de Chirurgie practique folgende intereſſante 
Beobachtung bei einer Frau von 30 Jahren, wo der ſcirrhoͤſe 
Mutterhals ſich dem Durchgange des Foͤtus widerſetzte. Der Schnitt 
wurde mit einem langen, ſtarken, durch den Zeigefinger der linken 
Hand geleiteten Meſſer gemacht, und die Operation durch die Zange 
beendigt. Der Operateur, Dr. Berchu, wollte der Frau für 
kuͤnftige Schwangerſchaften helfen, und glaubte auf der Stelle die 
ganze ſcirrhoͤſe Partie des Mutterbalſes wegſchneiden zu muͤſſen, 
zu welchem Behuf er den Uterus ſo viel wie moͤglich herabgezogen 
hatte. Die Operation ging ſo gut von Statten, daß die Frau 
nach 8 Tagen wieder it ren Geſchaͤften nachgehen konnte. Aber nach 
einiger Zeit wuchs die Geſchwulſt wieder, drang zwiſchen den gro⸗ 
ßen Lefzen hervor und übte einen ſchmerzhaften Druck auf die 
Urethra aus und ſtoͤrte den Urinabgang. Man entſchloß ſich zum 
zweitenmal, alles wegzuſchneiden und ſtillte die damit verbundene 
Blutung durch den Tampon. — Nach 4 Tagen konnte die Frau 
wieder aufſtehen und ihren Geſchaͤften nachgehen. (Daß dadurch 
aber eine radicale Heilung bewirkt worden ſey, iſt wohl kaum zu 
hoffen.) 

In Beziehung auf das Einreiben von Brechwein⸗ 
ſteinſalbe empfiehlt Hr. Brodie die Vorſicht, nie die Einrei⸗ 
bungen auf die Puſteln machen zu laſſen, weil er dadurch große 
ſphacelirende Geſchwüͤre hat entſtehen ſehen, in deren Folge beinahe 
der Gebrauch des Gliedes verloren gegangen. 

Hoͤr barer und ſchwirrender Puls mit Ziſchen und 
Raſpelgeraͤuſch an einzelnen Arterien ift von Puchelt ſchon oͤf⸗ 
ters beobachtet worden; einen beſtimmten Grund davon hat er 
nicht aufgefunden; nach ſeiner Meinung koͤmmt er bisweilen bei 
Hypertrophie des Herzens, dann auch partiell in der Nähe entzuͤn⸗ 
deter Stellen vor. Dieſes Symptom bedarf weiterer Beobachtung. 
(Heidelb. Jahrb. VIII. 4.) 

Eine Phlegmatia alba dolens, außer dem Wo: 
chenbette, nach Erkältung bei einer Ztjaͤhrigen Magd, welche 
mit dem Tode endigte, unterſuchte Heſſelbach anatomiſch; bei'm 
Einſchneiden in die Untergliedmaaßen floß viel Waſſer aus, deſſen 
ſich auch in den Gelenkhoͤhlen eine bedeutende Menge fand. Die 
Sehnenbinde mit ihren Fortſaͤtzen war über 2 Linien dick und le⸗ 
derartig; an den Lymph- und Blutgefaͤßen fand ſich nicht die ge⸗ 
ringſte Veraͤnderung. Die Leber enthielt Tuberkeln, die Nieren 
waren, ebenſo wie die Gelenkdruͤſen, in tuberkelartige Maſſen veraͤn⸗ 
dert; ebenſo der Uterus. — Sollte bei Phlegmatia alba dol. aus 
ßer dem Wochenbett immer die Schenkelbinde mit ihren Fortſaͤtzen 
der Hauptſitz der Krankheit ſeyn, während im Wochenbett mehr 
die Lymphgefaͤße und Venen leiden? — (Heſſelb. Med. Chir. 
Beobacht. I. 2.) 

— — . — 
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Sind feit der Erſcheinung des Menſchen Land— 
thiere verſchwunden, und hat der Menſch gleich— 
zeitig mit den Thierarten gelebt, welche jetzt 
verloren gegangen ſind, oder wenigſtens keine 
Repräfentanten auf der Erde mehr zu haben 
ſcheinen? f 

Von Marcel de Serres. 

Unter den Erſcheinungen, welche wir durch die Geologie ken— 
nen gelernt haben, giebt es keine intereſſanteren, als diejenigen, 
welche ſich auf die zahlreichen Geſchoͤpfe beziehen, deren erſtaunliche 
Genealogie uns die Erdſchichten aufbewahrt haben. Sind aber 
dieſe Ueberreſte des Lebens der alten Zeiten durch gewaltſame Um— 
waͤlzungen zerſtreut worden, die mit den natuͤrlichen Erſcheinungen 
nicht im Einklange ſtanden, oder befinden ſie ſich nur in Folge der 
verſchiedenen Veraͤnderungen im Schooße der Erde, welche die 
Oberflaͤche der Erdkugel nach ihren Bildungsgeſetzen erfahren mußte? 
Dieſes iſt die Frage, welche beantwortet werden muß, um vor Als 
lem uͤber den Umſtand Gewißheit zu erlangen, ob ſeit der Erſchei— 
nung des Menſchen Thierarten, oder, beſtimmter genommen, Land— 
thiere aus der Reihe der lebenden Geſchoͤpfe verſchwunden find, 
und ob der Menſch ſelbſt ein Zeitgenoſſe dieſer Thierarten geweſen 
= Bon welchen man keine Repräfentanten mehr auf der Erde 
erblickt. 

Um dieſe Frage — eine der anziehendſten, welche die Geolo— 
gie aufzuſtellen vermag — zu beantworten, ſcheint es uns noͤthig 
zu ſeyn, eine Unterſuchung anzuſtellen, ob die Modificationen, wel⸗ 
che die Oberflache der Erdkugel erfahren hat, fo groß geweſen find, 
um gewiſſe Thierarten zu vernichten, oder um wenigſtens die Fort⸗ 
pflanzung einiger andern zu hemmen oder zu verhindern; und ob 
es endlich großer umwaͤlzungen bedurfte, um für immer gewiſſe 
Familien zu vernichten, welche anfangs die Bedingungen der Eris 
ſtenz erfuͤllen konnten, welche ihnen von ihrer Organiſation aufer⸗ 
legt wurden. 

Die verſchiedenen ſtattgefundenen Veränderungen der oberflaͤch— 
lichen Erdrinde, in welcher die organiſchen Ueberreſte liegen, laſſen 
ſich, ohne eine richtige Vorſtellung von der Bildungsart unſerer 
Erdkugel, ſchwer begreifen. Die Erde, wie auch wahrſcheinlich die 
verſchiedenen andern Planeten, ſcheinen bei ihrem Urſprung eine ſo 
hohe Temperatur beſeſſen zu haben, daß die feſten Stoffe, die einen 
Beſtandtheil derſelben ausmachen, ſich im Zuſtande vollſtaͤndiger 
Fluͤſſigkeit befanden. Dieſer Fluͤſſigkeitszuſtand, in Verbindung mit der 
unſerem Planeten mitgetheilten Bewegung, hat letzteren beſtimmt, 
die ſphaͤroidiſche Geſtalt anzunehmen, und hat die ſymmetriſche An⸗ 
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ordnung der Erdſchichten um einen Centralkern herum von weit 
größerer Dichtigkeit, als die der Oberflaͤche zunaͤchſt liegenden 
Stoffe, bedingt. 

Zu der Zeit, wo die gegenwaͤrtig feſten Stoffe durch eine hohe 
Temperatur im Zuſtande der Fluͤſſigkeit ſich befanden, konnte auf 
der Oberflaͤche der Erde noch kein Waſſer vorhanden ſeyn, wenig⸗ 
ſtens nicht im fluͤſſigen Zuſtande. Im großen Raume der Atmo⸗ 
ſphaͤre vertheilt, vermehrten ſeine Duͤnſte das Gewicht der letztern 
bedeutend, und verhinderten eben dadurch die Verdunſtung der der 
Oberfläche der Erde zunaͤchſt befindlichen Körper. Durch die Aus⸗ 
ſtrahlung des Waͤrmeſtoffes in den unendlichen Raum erkaltete dieſe 
Oberflaͤche endlich, und indem ſie dabei weit mehr Waͤrme verlor, 
als ihr von der Sonne mitgetheilt wurde, ſchlug ſich das Waſſer 
auf den erſtarrten Theil unſeres Planeten nieder. Das fluͤſſige 
Waſſer ſcheint ſogar nach Entſtehung der Urgebirgsarten auf der 
Oberflaͤche der Erde aͤußerſt reichlich vorhanden geweſen zu ſeyn. 
Wenigſtens laͤßt ſich aus geologiſchen Thatſachen entnehmen, daß 
die Feſtlaͤnder waͤhrend jener Periode nur eine geringe Ausbreitung 
beſaßen, und gewiſſermaaßen Inſeln, aus einem unermeßlichen Ocean 
auftauchend, zu vergleichen waren. Dieſe Thatſachen ergeben ſich 
hauptſaͤchlich aus der Vertheilung der organiſchen Koͤrper in den 
ſecundaͤren Formationen der älteften Epoche der Ueberſchwemmungs⸗ 
periode. Dieſe organifchen Körper gehören groͤßtentheils Geſchoͤ— 
pfen an, welche im Meere und unter dem Einfluß einer hohen 
Temperatur leben mußten. Die Landpflanzen, welche man in die⸗ 
ſen Gebirgsarten findet, beſitzen nur einige Analogie mit ſolchen 
Pflanzen, welche in den gegenwaͤrtigen Zeiten eine große Waͤrme 
verlangen, und nur an feuchten, mit großen Waſſermaſſen umge⸗ 
benen Standorten gedeihen. Auch find die Vegetation und die Po— 
pulation dieſer merkwuͤrdigen Epoche im Ganzen denen analog, die 
man heutzutage nicht auf den großen Feftländern, ſondern auf den 
Inſeln der heißeſten und feuchteſten Laͤnder antrifft. 

Die von Waſſer entbloͤßten Laͤnder gewannen indeß nach und 
nach eine große Ausbreitung. Die Meere wurden, wahrſcheinlich 
in Folge der Erhöhung der Feſtlaͤnder, auf welche ſich die fecun- 
daͤren Gebirgsformationen niederſchlugen, in mehr begraͤnzte Becken 
zuruͤckgedraͤngt, und ließen, wo fie zuruͤckwichen, Spuren ihrer 
Anweſenheit und Truͤmmern ihrer erſten Bewohner zuruͤck. Die 
Binnenmeere waren noch nicht von den aͤußern Meeren getrennt. 
Dieſe Trennung wurde durch die immer hoͤhere Aufſchichtung der 
tertiären Gebirgsformationen auf dieſelbe Weiſe bewirkt, wie das 
Zuruͤcktreten der Meere durch den anwachſenden Niederſchlag der ſe— 
cundaͤren Formationen. Der Raum, welchen die Gewaͤſſer der 
Meere einnahmen, verlor auf dieſe Weiſe nach und nach bis zu der 
Epoche, wo die Meere ihre gegenwärtigen Grängen und die Feſt⸗ 
Länder die Formen annahmen, welche fie noch heutzutage beſitzen, 
immer mehr an Umfang. 
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Dieſe Epoche begründete eine neue Zeitrechnung, und die Er: 
ſcheinungen, welche nun eintraten, wurden immer einfacher, und 
immer mehr denen analog, weiche während der hiſtoriſchen Zeiten vor— 
gekommen find. Die Modificationen, welche die Oberfläche der Feſt— 
länder waͤhrend der Auftauchungsperiode erfuhr, ſind nicht mehr 
der Wirkung der Meere, ſondern der Wirkung von Waſſerſtroͤmen 
oder Fluthen zuzuſchreiben, welche durch ein Zuſammentreffen be— 
ſonderer Umſtaͤnde ſich in den Vertiefungen und in den am niedrig— 
ſten gelegenen Gegenden auf der Oberflache unferes Planeten an— 
ſammelten. Auch ſucht man vergebens wahrend dieſer ganzen Pe— 
riode nach Seethieren in den Schichten der Erde; ihre Spuren 
ſind daraus gaͤnzlich verſchwunden. Und kann dieſes wohl anders 
ſeyn, da ſeit dem Ruͤcktritte der Meere in ihre betreffenden Becken 
bloß Landthiere oder Sußwaſſerthiere in den quaternaͤren Forma— 
tionen begraben liegen, Formationen, welche weder die Feſtigkeit, 
noch die Regelmaͤßigkeit derer beſitzen, die während der Ueber— 
ſchwemmungsperiode niedergeſchlagen worden ſind? 

Die Erſcheinungen, welche waͤhrend der Auftauchungsperiode 
ſtattgefunden haben, beſitzen alſo nicht mehr dieſelbe Allgemeinheit 
und koͤnnen nicht mit den ihnen vorausgegangenen verglichen wer— 
den. Sie umfaſſen auch nicht ſo ausgebreitete Raͤume, als jene, 
welche ſich auf die Epoche beziehen, wo die Meere zum großen 
Theil unſere Feſtlaͤnder bedeckten. Die Erſcheinungen dieſer Perio— 
de werden denen, die in unſern Zeiten ſtattgefunden haben, immer 
mehr und mehr analog, und beduͤrfen nicht mehr, um in ihrem 
Zuſammenhange aufgefaßt und verſtanden zu werden, der Beobach— 
tung deſſen, was in den Tiefen des Meeres vorgeht, noch des 
Studiums der Wirkungen, welche durch die Fluͤſſe hervorgebracht 
werden, die ſich beſtaͤndig in's Meer ergießen und unaufhoͤrlich den 
Boden modificiren, auf welchen ihre Gewaͤſſer einwirken. 

Die Erſcheinungen der Auftauchungsperiode laſſen ſich alſo mit 
denen vergleichen, die vor unſern Augen in dem Theile der vom 
Waſſer entbloßten Feſtlaͤnder ſtatefinden: in Bezug auf fie braucht 
man nicht anzunehmen, daß der Faden des Wirkens der Natur zer— 
riſſen ſey, und daß die Urſachen, welche dieſen Erſcheinungen zum 
Grunde liegen, jemals außer Wirkung getreten ſeyen. Wenn es 
eine erwieſene Thatſache iſt, daß die Erſcheinungen, welche waͤh— 
rend der Auftauchungsperiode aufeinander gefolgt ſind, auch ſehr 
gut durch Urſachen erzeugt worden ſeyn koͤnnen, denen aͤhnlich, de— 
ren Wirkung wir berechnen und ermeſſen koͤnnen; wenn es nicht 
ſo ausgemacht iſt, daß es ſich mit den Erſcheinungen, weiche ſich auf 
die Epoche beziehen, wo das Meer noch einen groͤßern Theil der 
Erdoberflaͤche bedeckte, auf gleiche Weiſe verhalten habe: ſo laͤßt 
die Analogie, welche beinahe der Erſcheinung gleich kommt, dieſe 
Thatſache doch ebenfalls vermuthen. Wie ſollte man auch daran 
zweifeln koͤnnen, da die Natur, wenn wir fie über begreifliche Thar— 
ſachen befragen, uns zeigt, daß fir niemals anders, als nach eben 
ſo einfachen, wie allgemeinen Geſetzen gehandelt habe? Die aͤchte 
Philoſophie verwirft alſo mit Grund jene verborgenen Urſachen, 
durch weiche man die natuͤrlichen Erſcheinungen der vergangenen 
Zeiten zu erklären geneigt iſt, um ſich gleichſam die Mühe zu erz 
ſparen, ſie zu ſtudiren und ſie mit den jetzigen Erſcheinungen zu 
vergleichen. Wir wollen nicht vergeſſen, daß, wenn auch Erfah: 
rung und Beobachtung uns geftatten, gewiſſe Puncte der Natur: 
erſcheinungen zu begreifen, es wieder andere gebe, welche nur durch 
Vergleichung und Analogie begriffen werden koͤnnen. 

Dieſes ſind nun die verſchiedenen Perioden, welche unſere Erd— 
kugel durchlaufen hat, und welche ſie nach und nach in den Zuſtand 
von Unveränderlichkeit (stabilite und Harmonie gebracht haben, die 
fie gegenwärtig beſitzt. Dieſe Unveraͤnderlichkeit war eben fo noth— 
wendig zur Erhaltung, als zur Dauer der geſchaffenen Dinge. Jetzt 
wollen wir beſonders die verſchiedenen Modificationen unterſuchen, 
welche die Oberfläche der Erde erfahren hat, und ſehen, ob fie 
ausreichend geweſen ſind, die Zerſtoͤrung der Arten zu bewirken, 
von denen man auf der Erde keine Spur mehr findet. 

Die Hauptveraͤnderungen, welche die Erdkugel erfahren hat, 
ſcheinen von einer gewiſſen Zahl von Urſachen abhaͤngig geworden 
zu ſeyn, welche wir in der Ordnung, in der ſie auf einander 
gefolgt zu ſeyn ſcheinen, oder vielmehr nach ihrer Wichtigkeit auf— 
zuzahlen verſuchen wollen. Die erſte und einflußreichſte, die Ders 
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abſtimmung der Temperatur, hatte die Erſtarrung der Erdrinde 
und den Niederſchlag des fluſſigen Waſſers auf dieſe Rinde zur 
unmittelbaren Folge. Der Niederſſhlag des fluſſigen Waſſers mußte 
bedeutend ſeyn, weil in den erſten Zeiten der Bildung unſeres Pla⸗ 
neten der Umfang des Meeres, verglichen mit dem der von Waſſer 
entbloͤßten Erdtheile, bei weitem größer, als heutzutage war. Die 
Meere, welche anfangs vereinigt waren und nur einen einzigen 
Ocean bildeten, wurden endlich in Binnenmeere und äußere Meere 
geſchieden, eine Folge der Ortsveraͤnderungen und der Erhöhungen, 
welche auf der halb erſtarrten Erdrinde ſtattfanden. Da ahnliche 
Erhoͤhungen auch während der tertiaren Periode fortdauernd ſtatt⸗ 
fanden, ſo wurden die Meere endlich in die Graͤnzen zuruͤckgewie⸗ 
fen, welche fie in den hiſtoriſchen Zeiten wenig uͤberſchristen haben. 
Die etwas allgemeinen Modificationen, welche unſer Planet ſeitdem 
erfahren hat, beſchraͤnken ſich auch nur auf die Wirkung der Stroͤme 
und auf diejenige, welche die Meeresfluthen auf die Form und Be= 
ſchaffenheit der ſie begraͤnzenden Geſtade ausuͤben. 

Aber bevor wir die Wirkungen unterſu hen, welche die Herab— 
ſtimmung der Temperatur der Erde auf die lebenden Geſchoͤpfe 
hervorgebracht hat, dürfen wir nicht die Geſetze der Vertheilung der 
fofli en und humatilen ') Arten aus den Augen verlieren, die um 
fo ſchoͤner und merkwuͤrdiger find, je einfacher und leichter fie auf⸗ 
genommen werden koͤnnen. 

So haben, z. B., die erſten Geſchoͤpfe, welche in den aͤlteſten 
Niederſchlagsformationen gefunden werden, nichts mit unſern jetzi⸗ 
gen Thierraſſen gemein. Sie find ſowohl den Arten, als den Gars 
tungen nach verſchieden, deren Aufſtellung auf ſpeciellen und ver⸗ 
ſchiedenen Formen beruht. Nur in den tertiaren Formationen fin⸗ 
det man erſt Arten, welche den unſern analog ſind, waͤhrend die, 
unſern lebenden Raſſen ähnlichen, Arten ſich nur erſt in den qua⸗ 
ternaͤren Formationen, alſo in den neueſten Niederſchlaͤgen vorfin: 
den. Dieſe gegenſeitige Beziehung nun zwiſchen dem Acer der Ge⸗ 
birgsformationen und der Verſchiedenheit der organiſchen Ueberreſte, 
die ſie enthalten, und den Geſchoͤpfen, welche noch heutiges Tages 
vorhanden ſind, hat nur aus dem Grunde ftattfi ven tönnen, weil 
die verſchiedenen, in der oberflaͤchlichſten Rinde unſeres Plancten 
ſtattgefundenen Veränderungen einen großen Einfluß auf die Ge⸗ 
ſchoͤpfe haben, welche auf derſelben vertheilt waren. 

Die Herabſtimmung der Temperatur der Erdkugel iſt durch 
geologiſche Thatſachen bewieſen, und es fragt ſich nun, ob ſie hin⸗ 
laͤnglich beträchtlich, oder plotzlich geweſen ſey, um die Arten zu 
vertilgen, welche eine hohe Temperatur verlangten. 

Wenn wir die Geſchoͤpfe unterſuchen, deren Spuren uns die 
aͤlteſten Gebirgsformatjonen der Erdkugel aufbewahrt haben, fo finden 
wir, daß fie faſt ſaͤmmtlich Arten angehören, welche, dem Wuchs und 
Wohnorte ihrer Gattungsverwandten nach, eine große Warme erheiſch⸗ 
ten. Die erſten Vegetabilien der alten Welt beſtanden aus unermeßli— 
chem Rohr, aus baumartigen Farrnkrautern von ganz coloſſalem 
Wuchs und aus Bäumen, welche, gleich dem Schachtelhalm, heurzu⸗ 
tage nur armſelige Pflanzen, oder verkruͤppelte Sträucher find. Eben 
fo verhielt es ſich mit den erſten Thieren in den aus dem Waſſer 
hervorgetretenen Feſtlaͤndern. Die ſeltſamſten und monſtroͤſeſten 
Reptilien machten faſt allein dieſe ganze alte Bevölkerung aus. 
Wie wuͤrden wir nicht erſtaunen, wenn wir in dieſen ſonderbaren 
Wäldern der alten Welt, welche zum größten Theil aus Crypto⸗ 
gamiſten beſtanden, jene ungeheuern Megaloſauren, Eidechſen von 
der Größe der Walfiſche, kriechen ſaͤhen, oder wenn wir mit einem⸗ 
mal jene ungeheuern und auffallenden Ichthyoſauren und Pleſio⸗ 
ſauren aus dem Schooße der Gewaͤſſer hervortreten fähen und 
mit nichts ihre Groͤße und ihre ſeltſamen Formen vergleichen 
koͤnnten! 

Es hat ſich alſo alles auf dem Schauplatze der Welt veraͤn⸗ 
dert, und die Wechſel der Temperatur haben auf dieſe Veraͤnde⸗ 
rung einen großen Einfluß ausgeuͤbt, denn zu allen Zeiten iſt die 
Waͤrme der Entwickelung der Lebenskraͤfte beſtaͤndig guͤnſtig gewe⸗ 
fen. Ja dieſe maͤchtige Urſache hat alles verändert, denn man be⸗ 

) Der Verfaſſer erklaͤrt weiter unten, was er unter fo ſſil 
und humatil verſtanden haben will. 
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denke nur, welche außerordentliche Veraͤnderungen eine noch tiefere 
Herabſtimmung der Temperatur, als ſie das Thermometer in un⸗ 
ſern Climaten innerhalb eines Jahres anzeigt, fuͤr den Erdball ha— 
ben würde: dieſe Herabſtimmung würde hinreichend ſeyn, um auf 
immer die tropiſchen Arten zu vernichten, die Thierraſſen der gemaͤ⸗ 
ßigten Zonen nach dem Aequator hin zu draͤngen und alle diejeni⸗ 
gen nachzuziehen, die gern eine reine und verdunnte Lnft athmen, 
gern die Höhen bewohnen und nur gezwungen in unſere Niederun— 
gen herabſteigen. 

Die Herabſtimmung der Temperatur hat auf dieſe Weiſe ana⸗ 
loge Folgen gehabt, und in dem Maaße, in welchem ſie ſich ein— 
ſtellten, ſind die Arten, welche am meiſten verzehrten und die meiſte 
Waͤrme bedurften, nach und nach aus den Gegenden verſchwunden, 
wo fie weder die ihren Beduͤrfniſſen angemeſſene Nahrung, noch 
die Temperatur fanden, welche ihre Organiſation verlangte. Ja 
fie find fogar für immer untergegangen, als ſie nirgends die Wärme 
fanden, welche ſie noͤthig hatten. So find die Maſtodonten, die 
Elepbanten, die Rhinoceroſſe, die Flußpferde, die Löwen, die 
Hyaͤnen und die Bären von der Größe unſerer Pferde, die ſonſt 
in unſern Gegenden zu Hauſe waren, aus denſelben gaͤnzlich ver— 
ſchwunden. Ihre von den unſrigen verſchiedene Arten ſcheinen fe= 
gar ganz erloſchen zu ſeyn, und ihre Vertilgung iſt wahrſcheinlich 
davon abbaͤngig geweſen, daß ſie auf der Oberflaͤche der Erde nicht 
die Wärme gefunden haben, die ihnen Beduͤrfniß war. 

Aber, was nicht weniger merkwuͤrdig iſt, die eigenthuͤmliche 
Wärme der Erde, welche in Verbindung mit der Sonnenwaͤrme 
die Temperatur der verſchiedenen Climate viel hoͤher geſteigert hat, 
iſt ſelbſt bis auf ſo feſte Graͤnzen herabgeſtimmt worden, daß die 
Climate unter einander dieſelben Verhaͤltuiſſe behalten haben, welz 
che ſie ehedem beſaßen. Dieſe Verhaͤltniſſe ergeben ſich aus einer 
Vergleichung der ungleichen Hoͤhen, in welchen man in den beiden 
Hemiſphaͤren die foſſilen und humatilen Arten findet. 

Die Herabſtimmung der Temperatur iſt alſo nicht plögtich gewe— 
ſen, ſondern, gleich den meiſten natuͤrlichen Erſcheinungen, langſam 
und ſtufenweiſe eingetreten. So hat ſich dieſe bewundernswerthe, in 
der Natur beſtehende Harmonie, die als ein Ausfluß der hoͤchſten 
Weisheit überall waltet und jede Unordnung unmoglich macht, im— 
mer erhalten. 

Die Vertheilung der foſſilen und humatilen Arten verkuͤndet 
uns in der That, daß die Waͤrme von dem Aequator nach den 
Polen hin, auf dieſelbe Weiſe, wie heutzutage, immer mehr ab— 
nahm. Jede Erdzone hat alfo die Temperatur des Aequators ein— 
mal beſeſſen, und indem dieſe allmaͤlig herabgeſtimmt wurde, er— 
langten die verſchiedenen Parallelkreiſe der Erde ihre gegenwaͤrtige 
Temperatur, welche nur noch von der Sonnenwaͤrme abhaͤngig iſt. 

Da die Temperatur eines und deſſelben Punctes nur aͤußerſt lang— 
ſam eine Veraͤnderung erfuhr, ſo iſt das Leben auf der Oberflaͤche 
der Erde nur ſtufenweiſe geſtoͤrt worden, und eben ſo die Abnah— 
me in der Vertheilung der Wärme, welche davon die Urfache war. 
Zu allen Epochen betrug alſo, wenigſtens ſeit der Erſchaffung or— 
ganiſirter Koͤrper, die Differenz zwiſchen den mittlern Temperatu⸗ 
ren vom Pol bis zum Aequator etwa 805, wie auch noch jetzt. 

Die Zone, in welcher ein Thier, oder eine gewiſſe Pflanze le— 
ben kann, iſt alſo beftändig vom Pole nach dem Aequator vorge— 
ruͤckt, um endlich ihre gegenwärtige und unveraͤndertiche Lage zu 
erhalten. Die heutzutage foſſilen und humatilen Arten ſind alſo 
mehr in den nördlichen Gegenden, als in den gegen den Aequator 
hin liegenden Gegenden umgekommen. 

Dieſe Progreſſion, in Folge welcher die lebenden Arten von 
den Polen beſtaͤndig gegen den Aequator hin bis zu dem Augen— 
blicke fortruͤckten, wo ſie ihre gegenwaͤrtige und unveraͤnderliche 
Stellung erhalten haben, ſcheint auf gleiche Weiſe in Bezug auf 
die Höhen ſtattgefunden zu haben. Die erſten lebendigen Geſchoͤ⸗ 
pfe ſcheinen wenigſtens zuerſt auf den Bergen zum Vorſchein ges 
kommen und nach und nach, mit der Herabſtimmung der Tempera⸗ 
tur der Erdkugel, in die Ebenen herabgeſtiegen zu ſeyn. Wir ſe— 
hen auch, daß die vertikale bewohnte Stufenleiter auf dem neuen 
Feſtlande beſtaͤndig weit hoͤher geweſen iſt, als auf dem alten. 
Dieſe Thatſache iſt zu merkwuͤrdig und muß offenbar davon ab⸗ 
haͤngig ſeyn, daß die gegenwaͤrtigen Climate bei ihrer Feſtſtellung 
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dieſelben Beziehungen zu einander behalten haben, welche ſie in je⸗ 
nem Zeitabſchnitte befaßen, wo alle jene Arten umkamen, deren 
Ueberreſte uns die Einge veide der Erde aufbewahrt haben. 

Was in Folge der Abnahme der Temperatur der Erdoberflaͤ⸗ 
che ſich ereignet hat, iſt auch fuͤr die im Waſſer lebenden Arten 
fuͤhlbar geweſen, denn zu allen Zeiten hat die Waͤrme des Meer⸗ 
waſſers einen aͤußerſt merklichen Einfluß auf diefelben ausgeübt. 
Einige Grade Differenz in der Temperatur haben bewirkt, daß die 
Mollusken der einen Gegend nicht in einer andern leben konnten; 
ungefähr fo wie jetzt die Mollusken der mittäaigen Kuͤſten Frank⸗ 
reich's ſich wenig an den nördlichen Kuͤſten deſſelben Landes finden, 

Dieſer Unterſchied im Wohnorte der Arten wird noch merkli— 
cher, wenn man vom Aequator, deſſen mittlere Temperatur ſich auf 
28° erhält, nach den Polen vorſchreitet, wo fie auf 259, oder ſo— 
gar, wie Manche behaupten, auf etwa 50? unter Null ſinkt. 

Die Abnahme der Waͤrme ſcheint alſo die Haupturſache des 
Umkommens ſo vieler Thiere zu ſeyn, von denen wir gar nichts 
wiſſen würden, wenn die Eingeweide der Erde uns nicht die Ueber— 
reſte derſelben aufbewahrt haͤtten. Unter den vielen Erſcheinungen, 
welche das ausmachen, was man, nach einem Uebereinkommen, 
das Clima nennt, nimmt daher die Waͤrme den oberſten Rang ein, 
und zwar in ſolchem Grade, daß man das Clima faſt mit der 
Temperatur verwechſeln koͤnnte. 

Die andern Urſachen, wie z. B. die Wirkung des Lichtes, der 
Druck der Atmoſphaͤre, die Beſchaffenheit und die Miſchungen der 
Luft, die mehr oder weniger große Quantität waͤſſeriger Duͤnſte 
(vapeur vesiculaire) und endlich der habituelle, electriſche Zuſtand 
der Atmosphaͤre üben ebenfalls auf die Climate einen Einfluß aus; 
aber alle dieſe Urſachen ſtehen mehr oder weniger unter dem Ein: 
fluſſe der Wärme und ihrer Vertheilung im Raume. Als nun die 
Temperatur der Erde wichtige Modificationen erfuhr, verbreite⸗ 
ten ſich dieſelben auch auf jene verſchiedenen Urſachen, und ihr 
gleichzeitiger Einfluß konnte fuͤr die lebenden, auf der Oberflaͤche 
der Erde vertheilten Thierarten nicht ohne Folgen bleiben. Wels 
che Veraͤnderungen mußten dieſe verſchiedenen Urſachen zuſammen⸗ 
genommen nicht hervorbringen? und darf man ſich daruͤber wun⸗ 
dern, wenn man ſieht, daß die Waͤrme allein die Entwickelung des 
Lebens beguͤnſtigt? Ohne ihren milden, wohlthaͤtigen Einfluß wird 
alles, was ſich auf der Oberflaͤche der Erde in eigner Exiſtenz be— 
wegt, von Erſtarrung und Tod ergriffen; und ohne die Waͤrme 
wuͤrde die Erde nur eine traͤge und unfruchtbare Steinmaſſe und 
Pe ununterbrochener Aufenthalt rauher Witterung und ewigen Ei— 
es ſeyn. 

Daß die Meere nach und nach abgenommen und ſich von den 
Feſtlaͤndern zuruͤckgezogen haben, hat ebenfalls zur Vertilgung ſehr 
vieler Arten beigetragen. Dieſes bezeugen die Niederſchlaͤge des 
Meeres aller Zeiten zur Genuͤge; denn wer vermoͤchte es, die Ueber⸗ 
reſte der verſchiedenen Geſchoͤpfe zu zaͤhlen, welche im Becken des 
alten Oceans ihre Exiſtenz fanden? Daß dieſe im Waſſer leben— 
den Geſchoͤpfe wirklich aufgehoͤrt haben zu exiſtiren, daruͤber haben 
wir allerdings nicht diejenige Gewißheit, wie hinſichtlich der Land⸗ 
thiere; aber es giebt doch wenigſtens eine große Menge, von de— 
nen man an den uns bekannten Geſtaden, wie auch an denjenigen, 
welche wir durch die Thaͤtigkeit unſerer Schiffer mit jedem Tage 
kennen lernen, nicht eine Spur antreffen. Der Ruͤcktritt des Mee⸗ 
res in die Becken, welche es heutzutage einnimmt, hat mit ſeiner 
Abnahme dazu beigetragen, gewiſſe Arten zu vertilgen, denn wie 
konnten ſich jene alten Thierraſſen, welche große Waſſermaſſen be= 
durften, noch fortpflanzen, nachdem ſie auf einem von Waſſer ent⸗ 
bloͤßten und ausgetrockneten Boden zuruͤckgelaſſen worden waren? 
Dieſe Urfachen zuſammengenommen haben einen ſolchen Einfluß 
auf die erſten Bewohner unſerer Erde gehabt, daß die meiſten de⸗ 
rer, welche verſchwunden find, zu den im Waſſer lebenden Geſchoͤ⸗ 
pfen gehören. 

Man wuͤrde ſich ſehr taͤuſchen, wenn man glauben wollte, daß 
dieſe verloren gegangenen Thiere immer die Beſtimmung gehabt 
haͤtten, in Meeresbecken zu leben. Es giebt auch eine Menge der⸗ 
ſelben, welche die alten Seen, oder die großen Fluͤſſe bevoͤlkerten. 
Denn die fügen Gewaͤſſer, wie die Meere, haben auf der Oberflaͤ⸗ 
che der Erde damals einen weit groͤßern Raum, als heutzutage 
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eingenommen, und man kann ſich vorſtellen, wie ſehr die fluͤſſige 
Maſſe an Ausbreitung die von Waſſer entbloͤßte und trocken ge— 
legte Portion unſcrer Feftländer übertraf. yon. 

Vielleicht laſſen ſich in dieſem Ueberſchuſſe der fluͤſſigen Maſſe 
die Urſachen jener großen Ueberſchwemmungen auffinden, deren Ge— 
daͤchtniß die meiſten Völker aufbewahrt haben, und welche zu ver⸗ 
ſchiedenen Epochen die Oberfläche der Erde verwuſtet und jo viele 
Ueberreſte von Thieren der alten Welt in ihren gewaltigen Fluthen 
mit ſich fortgeriſſen zu haben ſcheinen. Dieſe Ueberſchwemmungen, 
welche nach dem Rücktritte der Meere ſtattfanden, haben auf dem 
vom Waſſer befreiten Boden reichlichen Schlamm und vieles Kie⸗ 
ſelgeroͤll verbreitet, auch, was nicht minder merkwuͤrdig iſt, die 
Ueberreſte der Thiere, die als Nachfolger derjenigen erſcheinen, 
welche die Meere in den alten Formationen der Erde begraben hat— 
ten. Sie haben noch mehr gethan: gleichſam um uns einen noch, 
deutlichern Beweis ihrer gewaltigen Wirkung zu liefern, haben ſie 
die Truͤmmer der verſchiedenen Geſchoͤpfe, die ſie auf ihrem Wege 
fanden, in die engſten Felſenkluͤfte, wie in die geräumigften Hoͤh— 
len geführt. Geſchuͤtzt vor der Einwirkung aͤußerer Agentien, ſind 
auf dieſe Weiſe die Spuren der Geſchoͤpfe, welche Zeugen dieſer 
großen Umwälzung waren, faſt in ihrer ganzen Friſche und in ih⸗ 
rem ganzen Glanze bis auf uns gekommen. Man follte fie für 
Geſchoͤpfe von geſtern halten, die bereit ſind, zwiſchen den Haͤn—⸗ 
den derer zu erwachen, welche ſich dieſer Ueberreſte bemaͤchtigen. 
Dieſe Anhaͤufungen koͤnnen allerdings kein ſehr hohes Alter in An— 
ſpruch nehmen, denn manchmal findet man Ueberreſte unſerer Art 
und Erzeugniſſe unſeres Gewerbfleißes ihnen beigeſellt, woraus ſich 
gewiſſermaaßen auf ihr Alter und auf die Zeit ihrer Zerſtreuung 
zuruͤckſchließen laͤßt. 5 

Darf man ſich nun, nach dieſen verſchiedenen eben aufgezaͤhl⸗ 
ten Urſachen, deren mehr, oder weniger maͤchtige Wirkung ſich den 
lebenden Arten fuͤhlbar bewieſen hat, noch ſonderlich wundern, daß 
die Formationen der Erde von Ueberreſten der Geſchoͤpfe wimmeln, 
die nicht mehr exiſtiren? Man darf dieſes um ſo weniger, als 
dieſe Urſachen bei weitem nicht die einzigen ſind, welche ſo zu ſa— 
gen den Bedingungen der Exiſtenz der Geſchoͤpfe Gewalt ange— 
than haben. 

Es kann nichts exiſtiren, was nicht in ſich die Bedingungen 
vereinigt, die ſeine Dauer ſichern, und was nicht in der aͤußern 
Welt diejenigen findet, welche zur Erhaltung dieſer Bedingungen 
beitragen. Wie viele Urſachen in dieſer aͤußern Welt ſind nun 
nicht als eben ſo viele der Fortpflanzung der lebenden Arten un— 
guͤnſtige Wechfelfälle zu betrachten, ſelbſt dann, wenn man darun⸗ 
ter nicht die verſchiedenen Ortsveränderungen begreift, welche die 
Rinde der Erdkugel erfahren hat. Dieſe Ortsveraͤnderungen haben 
Erhoͤhungen der Erdrinde, Bildung großer Bergketten und ſchrof— 
fer Piks zur Folge gehabt, mit welchen dieſelben gekroͤnt und be⸗ 
ſetzt find. Man ſtelle ſich nun den Einfluß vor, welchen das Em: 
porſteigen der ganzen Alpenkette auf die Europaͤiſchen Thierarten, 
oder das Aufſteigen der Anden, welche America faſt in ſeiner gan— 
zen Laͤnge durchſtreichen, auf die Arten dieſes neuen Feſtlandes ha— 
ben mußte. Hier mußten die Wirkungen, gleich der Urſache, wel⸗ 
che ſie erzeugte, unermeßlich ſeyn, und dieſes um ſo mehr, als zu 
dieſen Ortsveraͤnderungen häufige und ſchreckliche Erdbeben und 
eben fo zahlreiche, als heftige vulcanifche Exploſionen hinzu: 
kamen. 

Bis jetzt haben wir uns darauf beſchraͤnkt, die Veraͤnderun⸗ 
gen zu unterſuchen, die ſich nach und nach auf der Oberflaͤche der 
Erde begeben haben, und deren Reſultate entweder die gaͤnzliche 
Vertilgung gewiſſer Thierarten, oder wenigſtens Modificationen in 
ihren Wohnorten geweſen ſind. Aber es giebt noch andere Ein— 
fluͤſſe, die zwar ſpaͤter in Thaͤtigkeit getreten, deßhalb aber fuͤr 
die lebenden Thiere nicht minder fuͤhlbar geweſen ſind. Unter dieſen 
Einfluͤſſen ſind diejenigen zu verſtehen, welche wir ſelbſt auf ihre 
Exiſtenz, wie auf ihre urſpruͤngliche Vertheilung ausgeuͤbt haben. 

Die Erſcheinung des Menſchen, dieſes Koͤnigs der Natur, 
welchem hier unten alles gehorcht, hat einen unermeßlichen Einfluß 
auf die Thiere gehabt, die er bereit fand, ihm eine Herrſchaft ſtrei⸗ 
tig zu machen, welche er mit ihnen ohne Gefahr nicht theilen 
konnte, indem feine Sicherheit das erſte und nothwendigſte Beduͤrf— 
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niß war. Dieſe Sicherheit hat ihn bewogen, von den erſten Zeiten 
ſeines Auftretens an, diejenigen Arten von ſich zu entfernen, die 
ihm ſchaͤdlich werden konnten, und ſeine ganze Macht anzuwenden, 
um die wilden Thiere zu vertilgen, deren Zaͤhmung er nicht hoffen 
konnte. Anderntheils richtete er fein Augenmerk auf diejenigen Rafz 
fen, von welchen er Nutzen ziehen konnte, und nachdem er dieſel⸗ 
ben ſich unterworfen hatte, beſchraͤnkte er ſich nicht darauf, ſie zu 
beſchuͤtzen. Er hat noch mehr für fie gethan: er hat ihnen eine 
reichlichere Nahrung gegeben, als ſie im Stande der Natur ſich 
ſelbſt haͤtten verſchaffen konnen. Dadurch hat er ihre Entwicke⸗ 
lung beſchleunigt und die Fortdauer von Thieren geſichert, die, als 
ſeine Untergebenen, ſich ſeinem Willen fuͤgen mußten. Der Menſch 
bat ſich alfo maͤchtige Huͤlfstruppen beigeſellt, die es ihm moͤglich 
gemacht haben, ſeine Oberherrſchaft über die ganze Natur zu be⸗ 
haupten; und mittelſt der Huͤlfsquellen, die fie ihm eröffneten, 
konnte er allen Gefahren trotzen und ſich uͤber die ganze Erde aus⸗ 
breiten. Gluͤckliche Wirkung der Intelligenz! Das dem Anſehen 
nach ſchwaͤchſte Geſchoͤpf iſt, erleuchtet durch die koͤſtliche Fackel, 
welche ihm allein zu Theil wurde und ein Geſchenk der Gottheit 
iſt, als deren Ausfluß der Menſch ſich betrachten darf, das maͤch⸗ 
tigſte geworden. 

Wenn man ſich auf dieſe allgemeinen Reſultate beſchraͤnken 
wollte, dürfte man vielleicht der Anſicht Raum geben, daß unfer 
Einfluß bei weitem kleiner ſey, als derjenige, von welchem ich ei⸗ 
nige Wirkungen angefuͤhrt habe. Da aber dieſes gerade in der 
Frage, die uns beſchaͤftigt, der zu loͤſende Knoten ift, fo macht es 
ſich nothwendig, noch weiter in's Einzelne einzugehen. 

Es iſt gegenwaͤrtig anerkannt, daß die wilden Thierarten nur 
innerhalb aͤußerſt enger Graͤnzen varifren, wenn ſie ſich ſelbſt über: 
laſſen find, und zwar ohne Ruͤckſicht auf die Länder, welche fie be= 
wohnen, und auf die Größe des Raumes, in welchem fie ſich aus— 
gebreitet haben. Obgleich der Wolf und der Fuchs, z. B., von der 
heißen Zone bis in die kalte Zone anzutreffen ſind, ſo findet man 
doch bei ihnen in dieſem unermeßlichen Raume kaum eine andere 
Varietaͤt, als etwas mehr, oder weniger Schönheit in ihrem Pelz 
werk. Eben ſo verhaͤlt es ſich mit den andern wilden Arten und 
hauptſaͤchlich mit den fleiſchfreſſenden. Letztere ſind auf ſehr enge 
Graͤnzen beſchraͤnkt und erleiden ſchon deßhalb wenig Differenz in 
der Geſammtheit ihrer Charactere. Die grasfreſſenden Thiere er— 
fahren ohne Zweifel in etwas hoͤherem Grade den Einfluß des Cli⸗ 
ma's, weil derjenige der Nahrung hinzukommt, der, hinſichtlich ih⸗ 
res Ueberfluſſes und ihrer Qualität, verſchieden iſt. Aber dieſe 
verſchiedenartigen Umſtaͤnde aͤußern nie eine ſolche Wirkung, daß ſie 
die gerinafte Differenz in der Zahl, oder in den Gelenkverbindun— 
gen der Knochen dieſer Thiere und noch weniger in der Bildung 
und in der Anordnung ihrer Zaͤhne herbeifuͤhren. 

(Der Schluß folgt.) 

M i S WM en 
Eine ſonderbare, noch nicht beachtete Eigen— 

thuͤmlichkeit der Larve von Tenthredo amerina iſt, 
daß, wenn man ſie beruͤhrt, um ſie von dem Kreuzdorn, auf wel— 
chem fie ſitzt, loszumachen, eine weiße Fluͤſſigkeit in duͤnnen Spring⸗ 
brunnen ahnlichen kleinen Stroͤmen aus dem Koͤrper hervorſpringt. 
Dieß wiederholt ſich bei jeder neuen Beruͤhrung; aber wenn die 
Fluͤſſigkeit ſechs- oder achtmal ausgeſpritzt iſt, ſo iſt das Thierchen 
ganz erſchoͤpft. Die Fluͤſſigkeit kommt nicht etwa aus einer beſon⸗ 
dern Oeffnung hervor, ſondern wird aus allen Poren des Koͤr— 
pers, wahrſcheinlich durch eine ploͤtzliche Contraction der Haut, her⸗ 
vorgetrieben. — Von der Raupe von Cerura Vinula erzählt 
Shaw, daß fie die Fähigkeit habe, aus dem Munde eine ſcharfe 
roͤthliche Fluͤſſigkeit zu einer gewiſſen Entfernung hin herauszu⸗ 
treiben; fie bediene ſich dieſer Fluͤſſigkeit als eines Vertheidigungs— 
mittels. (James Fennel in the Magazine of Nat. History No. 
XXXII. March 1833. p. 157.) 

Einen ſehr merkwuͤrdigen Fall von Hermaphro⸗ 
dismus hat Hr. Bouillaud beobachtet, und der Académie des 
Sciences zu Paris in einer durch Abbildung erlaͤuterten Abhand⸗ 
lung vorgelegt, welche jetzt auch gedruckt iſt. (Vergl. die bibliogr. 
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Neuigkeiten der letzten Nummer.) Das Individuum, welches die 
Anomalie darbot, hatte ſich als Mann verheirathet, aber in kinder⸗ 
lofer Ehe gelebt. Nach dem Tode fand ſich ein Uterus, Eierſtoͤcke, 
ein Penis, eine Proſtata und Cowperſche Druͤſen auf ſonderbare 
Weiſe vereinigt vor. Eine gewiſſe Rundung der Form und einige andere 
Charactere ſchienen mehr auf das weibliche Geſchlecht hinzudeuten. 
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Alopecurus iſt der Name einer Stugethiergattung, welche 
Hr. Steedmann, aus dem Innern von Ed» Africa zuruͤckkeh⸗ 
rend, nach einem dem Proteles Cub. nahe verwandten Thiere ge— 
bildet hat. Das Thier wurde als Alopecurus Steedmanni in eis 
ner der letzten Verſammlungen der Zoological Society zu London 
vorgezeigt. 

A e 

Apparat ui Behandlung von Schenkelknochen— 
bruͤchen. 

Von John Brown. 

Der von mir erfundene Apparat wirkt, wie der des 
beruͤhmten Deſault, nach dem Princip der Ausdehnung 
und Gegenausdehnung, und beſteht aus drei Schienen von 
eigenthuͤmlicher Conſtruction, zwei breiten leinenen Baͤndern 
und einer 18koͤpfigen Binde. Die eine jener Schienen, welche 
genau wie die Deſault'ſche an beiden Enden durchlocht 
und ausgeſchnitten iſt, erſtreckt ſich von der crista ossis ilei 
bis auf eine geringe Strecke uͤber die Fußſohle hinaus, und 
ſtreicht an der aͤußern Seite des Beins hin; die zweite, 
die ſich an der innern Seite des Beins findet, reicht von 
der Leiſte bis an den Knoͤchel, und die dritte hinten von 
der Hüfte bis zur Wade. Der vordere Theil des Schen— 
kels bleibt frei, und uͤberhaupt habe ich mich haͤufig gewun— 
dert, warum Default dorthin eine Schiene brachte und 
die hintere Seite frei ließ; denn durch die ausgeſtreckte Lage 
des Beins werden natuͤrlich die vordern Muskeln erſchlafft, 
und die hintern aus demſelben Grunde geſtreckt, waͤhrend das 
Bett, auf welchem der Patient liegt, meiner Anſicht nach, 
wenig auf Maͤßigung der Thaͤtigkeit dieſer Fräftigen Mus— 
keln hinwirken kann. An der innern Flaͤche jeder Schiene 
befinden ſich (ſtatt der Deſault'ſchen Spreukiſſen) mit 
Tuch uͤberzogene (lange, platte Schlaͤuche bildende Federharz— 
flaſchen), mit welchen zum Aufblaſen Federharzroͤhren in 
Verbindung ſtehen, fo daß der Federharzſchlauch, etwa 1 Zoll 
uͤber die Raͤnder hinausgetrieben werden und ſich der Laͤnge 
nach bis vollig an das Ende der hintern und innern feitlichen, 
aber nur bis an die Loͤcher der aͤußern Schiene ausdehnen kann, 
damit die Baͤnder, welche die Ausdehnung des Ober- und Unter— 
ſchenkels bewirken, in ihrer Lage nicht geſtoͤrt werden. Die aͤußern 
und innern Schienen werden vorne und hinten mittelſt kurzer 
Stuͤckchen leinenem Band verbunden; allein diejenige, welche 
hinten auf den Schenkel zu liegen koͤmmt, hat mit den uͤbri— 
gen keine Gemeinſchaft, und muß der ſie polſternde Federharz— 
ſchlauch vor dem Anlegen aufgeblaſen werden, indem ſie nur 
durch die hintern Baͤnder der ſeitlichen Schienen, zwiſchen 
denen ſie liegt, geſtuͤtzt wird. 

Dieſer Apparat, welcher in manchen Beziehungen dem 
Deſault'ſchen fo ſehr gleicht, kann auf folgende Weiſe 
binnen der Haͤlfte der Zeit angelegt werden, die zur Be— 
feſtigung des Deſault' ſchen noͤthig if. Die Mitte der 
18koͤpfigen Binde wird zuerſt über die hintere Schiene ge— 
legt; alsdann bringt man eines der Baͤnder uͤber die innere 
Seite des Schenkels dicht an die Leiſte, führt deſſen Enden 
nach außen und oben, zieht ſie durch das Loch, und bindet 

[fun de. 

ſie uͤber dem Ausſchnitt des obern Endes der aͤußern Schiene 
zuſammen. Das untere Band legt man uͤber der Spanne 
um den Unterſchenkel und unter den Fuß, gerade wie bei 
Deſault's Apparat. Das eine Ende wird dann durch 
das Loch gezogen, und das andere uͤber den Ausſchnitt ge— 
legt, ohne daß man ſie jedoch ſchon zuſammenbindet. Hier— 
auf bewirkt man die Ausdehnung und Gegenausdehnung auf 
die gewoͤhnliche Weiſe, der Chirurgus faßt den Schenkel und 
richtet die Knochenenden ein. Sobald dieß geſchehen iſt, 
wird die aͤußere Schiene von einem Gehuͤlfen aufgeblaſen, 
der alsdann die Enden des untern Bandes feſt anzieht, und 
zuſammenbindet, wodurch der Unterſchenkel niedergezogen, und 
die Ausdehnung bewirkt, waͤhrend zugleich die Schiene nach 
oben getrieben, und die Gegenausdehnung durch das Band 
an der Leiſte hervorgebracht wird. Alsdann kreuzt man die 
Enden der 18köpfigen Binde von der Knieſcheibe bis zur 
Leiſte auf dem vordern Theil des Schenkels, bringt die in— 
nere Schiene an Ort und Stelle, und bindet die vordern 

Baͤnder zuſammen. Dieſe Schiene wird dann aufgeblaſen, 
ſo daß die ſaͤmmtlichen Luͤcken an der aͤußern und innern 
Seite des Schenkels und Unterſchenkels vollſtaͤndig ausgefuͤllt 
werden, und die Hervorragungen, z. B., die Knoͤchel, die 
Kniegelenke und der große Trochanter, auf einer elaſtiſchen 
Fluͤſſigkeit ruhen, die ſich den Formen jener Theile genau 
anpaßt, und die Schienen verhindert, ſie auf irgend eine 
Weiſe durch Druck zu reizen. Auf dieſe Weiſe wird ein 
ſolcher Grad von Ausdehnung und Gegenausdehnung unter. 
halten, daß die Neigung der Muskeln ſich zuſammenzuzie— 
hen, bald ſchwaͤcher wird, und der Ober- und Unterſchenkel 
zugleich fo feſt geſtuͤtzt, daß man den Patienten wohl, ohne 
eine Verſchiebung der Knochenenden irgend befürchten zu muͤſ— 
fen, von einer Stelle zur andern bewegen kann. Die 18: 
koͤpfige Binde kann, ſo oft als noͤthig, abgenommen und 
wieder angelegt werden, ohne das Bein in ſeiner Lage zu 
ſtoͤren, und dieß iſt ein großer Vortheil; die Bruchſtelle er- 
leidet nie den geringſten ſchaͤdlichen Druck; die Circulation 
hat in dem Beine ungeſtoͤrt ihren Fortgang und wenn ja 
Geſchwulſt eintreten, und der Apparat dadurch zu feſt wer— 
den ſollte, ſo braucht man bloß den Schraubenhahn einer 
der Schienen aufzudrehen, ſo daß etwas Luft entweicht, und 
wenn die Geſchwulſt ſich geſetzt hat, die Federharzroͤhre wie— 
der ſtaͤrker aufzublaſen. Kurz die Vortheile dieſes Apparats 
ſcheinen mir ſo groß, daß der uͤbrigens bei ſchraͤgen Schen— 
kelbeinbruͤchen fo treffliche Dienſte leiſtende Deſault' ſche 
Apparat dadurch weſentlich verbeſſert werden dürfte. Wenn 
man den von Hrn. Charles Bell empfohlenen ſchraͤgen 
Ebenen oder dem Knochenbruchkaſten den Vorzug geben ſollte, 
ſo werden dergleichen Schienen, denen man die gehoͤrige Länge 
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zu geben hat, ebenfalls mit Vortheil angewandt werden 
koͤnnen. 

Die Kautſchukſchienen, welche ich bei Bruͤchen des Un— 
terſchenkels anwende, und deren zwei find, erſtrecken ſich 
vom Kniegelenk bis etwas unter den Knöchel. Das Fe— 
derharz iſt an der innern Flaͤche angebracht, und ſie werden 

auf die gewoͤhnliche Weiſe an die aͤußere oder innere Seite 
des Unterſchenkels angelegt. Nach gehoͤriger Zuſammenpaſ— 
ſung der Knochenenden blaͤſ't man die Schienen auf, wo— 
durch auf das Knie- und Knoͤchelgelenk ſogleich ein hinreichen— 
der Druck bewirkt, und das ganze Bein zugleich in einem 
Grade geſtuͤtzt wird, welcher durch keinen andern mir be— 
kannten Apparat erreichbar iſt. Ich will nur noch hinzufuͤ— 
gen, daß alle oben erwaͤhnten Schienen ſo angefertigt ſind, 
daß fie, wenn der Chirurgus es fuͤr gut findet, ebenſowohl 
mit Waſſer als mit Luft gefuͤllt werden koͤnnen. (The Lan- 
cet, January 1833.) 

Beobachtungen des Wundſtarrkrampfs (tetanus trau— 
maticus) und der Heilung deſſelben durch kalte 
Douchebaͤder. 

Von F. O. Doucet, Dr. M. zu New- York, und Correſpondent 
f der Société de Médecine zu Paris. 

Dieſe Beobachtungen ſind ſehr intereſſant, und ſprechen 
maͤchtig zu Gunſten des energiſchen therapeutiſchen Mittels, 
welches der Verfaſſer angewendet hat, und welches der Ana— 
logie nach, wie er meint, auch gegen die Wuth verſucht 
werden könnte. Eine einzige dieſer Beobachtungen iſt uͤbri— 
gens ausreichend, um einen Begriff von der Anwendungsart 
der Douchebaͤder oder der Begießungen, ſo wie auch der Wir— 
kungen zu geben, welche ſie hervorbringen: 

„Den 26. Juni 1823 wurde ich, erzählt Hr. Do u— 
nach Detract (in den vereinigten Nordamericaniſchen 

Staaten) zu einem Landwirthe gerufen, welcher 37 Jahre 
alt war, und eine kraͤftige Conſtitution beſaß. Achtzehn 
Tage fruͤher hatte er eine Verletzung an der großen Zehe des 
Fußes erhalten, und war dadurch nicht abgehalten worden, 
feine Beſchaͤftigungen fortzuſetzen. Die Wunde war ſeit dem 
24. Juni vernarbt, und zu gleicher Zeit hatte ſich bei dem 
Patienten Verſtopfung, eine ſchmerzhafte Spannung im 
Nacken, welche ſich laͤngs dem Ruͤckgrate fortſetzte, eine Art 
Beklemmung in der Bruſt, vom Halſe bis zum epiga- 
strium, und endlich Unruhe und Unterbrechung im Schlaf 
eingeſtellt. Dieſe Symptome waren fortſchreitend bis zum 
26. Junius, wo ich den Patienten zum erſtenmal ſah, 
ſchlimmer geworden. Ich verordnete Brechweinſtein, der eine 
gute Wirkung zu haben ſchien; aber waͤhrend der Nacht 
kehrten die Zufaͤlle zuruck, und wurden in ſolchem Grade 
ſchlimmer, daß der Patient den 27ſten Morgens ſo feſt ver— 
ſchloſſene Kinnladen hatte, daß man nicht im Stande war, in 
die Oeffnung derſelben den kleinen Finger einzufuͤhren. Das 
Schlucken war ſehr ſchwierig, der Kopf wurde hinterwaͤrts 
gezogen; die Muskeln des Ruͤckens, des Unterleibes und der 
Ertremitäten waren ſtark zufammengezogen. Es gelang mir 
mit einiger Schwierigkeit, ihm 20 Gran Calomel und Kly—⸗ 
ſtire beizubringen, und ich verordnete, ihm nach der erſten 

cet, 
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Ausleerung eine Mixtur von Kampber und Opium in einer 
ziemlich ſtarken Gabe zu erreichen. Der Patient beſſerte ſich 
merklich, aber dieſes dauerte nur kurze Zeit. Wahrend der 
Nacht ſtellten ſich zwei heftige Anfälle ein. 

„Den anderen Morgen, am 28ſten, fand ich den Zu— 
ſtand des Patienten keinesweges beſſer, und die Kinniaden waren 
ſo feſt geſchloſſen, daß nichts in den Mund gebracht werden 
konnte. Ich ſchlug kalte Douchebaͤder vor, und der Patient 
wurde defihalb in eine Badewanne geſetzt, worauf aus einer 
gewiſſen Hoͤhe 15 Handeimer Waſſer auf ihn gegoſſen wur⸗ 
den. Er fiel bald in Ohnmacht. Man nahm ihn nun aus 
dem Bade, huͤllte ihn in Flanelldecken, und wendete Reibun⸗ 
gen auf der ganzen Oberflaͤche des Koͤrpers an. Es ſtellte 
ſich ſehr ſchnell eine Reaction ein. Man bemerkte auch jetzt, 
daß ſich der Zuſtand des Patienten beſſere, indem die Mus⸗ 

keln der Kinnladen etwas ſchlaffer wurden; ich reichte ihm eine 
kleine Quantitaͤt warmen Wein und eine halbe Unze ſchmerz⸗ 
ſtillendes Elixir ). Obgleich die Zufaͤlle den Abend nicht 
an Heftigkeit zugenommen hatten, ſo erneuerte ich doch die 
kalten Begießungen; der Patient unterzog ſich denſelben nur 
mit Widerwillen, und fiel nach dem 18ten Eimer Waſſer 
in Ohnmacht. Mit Kampher verſetztes Opium und warmer 
Wein wurden angewendet, um die Reaction zu befoͤrdern; 
eine halbe Stunde nachher ſtellte ſich merkliche Erleichterung 
ein, aber in der Nacht wurden die Symptome ſchlimmer. 

Den 29ſten um 7 Uhr Morgens koſtete es mir viel 
Muͤhe, die Einwilligung des Patienten fuͤr Anwendung der 
Douche-Baͤder nochmals zu erlangen; er fuͤgte ſich nur den 
dringenden Bitten ſeiner Freunde und ſeiner Aeltern. Die 
Erſchuͤtterung, welche das Waſſer verurſacht, vermehrte den 
Krampf; er konnte nur 6 Douchebaͤder aushalten. Nachdem 
er in's Bette gebracht worden war, bekam er den ganzen Tag 
über warmen Wein und das ſchmerzſtillende Elixir. Den 
Abend befand er ſich auffallend beſſer. Er wollte nichts von 
Douchebaͤdern hoͤren; nachdem aber die Krämpfe auf eine 
ſehr heftige Weiſe in der Nacht zuruͤckgekehrt waren, brachte 
ich ihn den 30 ſten um 8 Uhr des Morgens dahin, daß er 
ſich nochmals die Operation gefallen ließ. Ich bewirkte eine 
Stuhlausleerung durch Klyſtire von Leinſaamen. Am heu— 
tigen Tage merkt man nicht deutlich, ob es ſich mit ihm 
gebeſſert habe; des Abends weigerte er ſich hartnaͤckig, ſich 
den Begießungen zu unterziehen; er bekam ein Klyſtir aus 
Tabaksabkochung, Zimmtaufguß zum Getraͤnk und zweimal 
60 Tropfen laudanum. Dieſe Mittel machten feinen Zus 
ſtand weder beſſer, noch ſchlechter. Den erſten Julius Mor— 
gens war der Krampf ſehr heftig; ich rieth von Neuem Be— 
gießungen an. Die Abneigung des Patienten war außer: 
ordentlich, die Convulſionen nahmen zu, als er die Vorbe— 
reitungen erblickte. Er bekam 15 Handeimer Waſſer, und 

») Schmerzſtillendes Elixir heißt die mit Kampher verſetzte 
Opiumtinctur, welche in Edinburgh auf folgende Weife berei⸗ 
tet wird. Zwei Scrupel Kampher, Benzosſaͤure und Opium 
von jedem 1 Drachme, ſchwachen Alcohol 21 Pfund, läßt man 
digeriren und filtrirt durch Papier. Cadet's Formel iſt feh⸗ 
lerhaft. In England, wie in Nordamerica, hat dieſes Recept 
großen Ruf als ein narcotiſches und krampfſtillendes Mittel. 
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kurz nachher reichte man ihm warmen Wein und ſchmerz⸗ 
ſtillendes Elixir. Sein Zuſtand beſſerte ſich merklich, die 
Schmerzen batten abgenommen. Den Tag über reichte man 
ihm abwechſeind Zimmt und Wein; des Abends ſtellte ſich 
die Ohnmacht nach 13 Beyiefungen ein; die Nacht war ru= 
higer, als alle vorhergehenden, es ſtellte ſich eine leichte Aus— 
duͤnſtung ein, der Patient hatte mehrmals Stuhlgang, die 
Unterkinnlade bewegt ſich merklich. Den Aten und 3ten 13 
Douchebaͤder, uͤbrigens dieſelbe Behandlung, und Fleiſchbruͤhe. 
Bald verſchwanden alle Zufaͤlle. Trotz des Widerwillens des 
Patienten wurden die Douchebaͤder bis zum 12ten Julius 
fortgeſetzt. Waͤhrend der ganzen Krankheit bemerkte man 
keine Spur von Irritation der Verdauungswege, der Puls 
bot keine Veraͤnderung dar, außer in Folge der Douchebaͤder; 
die Verletzung am Fuße ließ keine Spur von Entzuͤndung 
bemerken, und das Betaſten verurſachte an dieſer Stelle eis 
nen Schmerz. (Transactions medicales, Nov. 1832.) 

Das Malo di Scarlievo. 
(Nach Dr. Michaelles.) 

Das Scarlievo, welches bis jetzt bekanntlich ziemlich allgemein, 
eben ſo wie die Radeſyche und Spedalſked und andere endemiſche 
Krankheiten verſchiedener Gegenden, als eine Modification betrach— 
tet wurde, wird von Dr. Michaelles nach autoptiſchen Beobach⸗ 
tungen, und nach Anderer Beſchreibungen zu der lepra gerechnet, 
welche bloß durch endemiſche Einfluͤſſe eigenthuͤmlich geſtaltet ſey. 
Er ſtuͤtzt dieß auf folgende aus ſeinen und Anderer Beobachtungen 
gezogenen Reſultaten: 

1) Das Scarlievo (auch Mal di Breno, Grobnicher Krank⸗ 
heit, Margaretizza) iſt eine Krankheit des Zellgewebes, welches 
verändert und theilweiſe zerſtoͤrt wird und Afterbildungen von man⸗ 
cherlei Art hervorbringt. 

2) Dieſelbe pflanzt ſich durch Begattung qua talis nicht fort, 
ſelbſt dei Totalleiden ſchont ſie der Genitalien, man hat unter 
N von Fällen keinen Tripper, keine Chankres ꝛc. be: 
merkt. 

3) Das Scarlievo befaͤllt nie urſpruͤnglich das Druͤſenſyſtem, 
ſondern nur ſehr ſelten bei der hoͤchſten Ausbildung, und auch dann 
bloß einzelne Theile des Druͤſenſyſtemes. 

4) Rheumatalgien gehen gewoͤhnlich, oft Jahre lang, voraus; 
traumatiſche Einwirkungen ſollen bisweilen den Ausbruch beſchleu— 
nigen. 

5) Die primitiv befallenen Theile ſind der Luft ausgeſetzte 
4 (Rachen), Oberhaut, Knochenhaͤute, Gelenke und 

nochen. 
6) Sie fixirt ſich auf dem primaͤr befallenen Theile nicht fuͤr 

immer, fondern wandert und befaͤllt im Verlaufe der Krankheit alle, 
jedoch einen ſtaͤrker, als den andern. 

7) Nicht die oberflaͤchlichen, ſondern vorzugsweiſe die Roͤhren⸗ 
knochen werden befallen. 

8) Die Knochenſchmerzen (ſowohl die Prodromen als im Ver⸗ 
Bi Krankheit) dauern bei Tag und bei Nacht ohne Aufhö- 
ren fort. 

9) Im Ganzen erleiden die Kranken bei ihren trockenen Ausſchlaͤ⸗ 
gen weder ein unangenehmes noch ein läftiges Gefühl, und bei Ge⸗ 
ſchwuͤren, ſelbſt bei den tiefſten Zerfreſſungen, kaum einen Schmerz; 
denn ſie betaſten ihre wunden Theile, und ſchlagen darauf, wenn 
ſie darthun wollen, daß ſie vollkommen geſund ſind, und daß 
die Geſchwuͤre oder der Ausſatz eine nicht zu achtende Kleinigkeit 
ſeyen. Dieß iſt die Urſache, daß die Kranken ſo ſelten aͤrztliche 
Huͤlfe ſuchen. 

10) Das vegetative Ausſehen der Kranken iſt caeteris pari- 
bus ſo gut, daß man bei ihrem Anblick kaum eine Krankheit ver⸗ 
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muthen ſollte. Bei denen, welche die Krankheit in den Kinderjah⸗ 
ren bekommen, bemerkt man ein Zuruͤckbleiben der koͤrperlichen 
Ausbildung, einen kleinen, mageren, zarten Koͤrperbau, ſo daß 20 
jährige ausſehen wie 13jaͤhrige. Alle koͤrperlichen und phyſiſchen 
Vorrichtungen gehen übrigens ungeſtoͤrt vor ſich, es ſey denn, daß 
große Koͤrperflaͤchen bei ohnehin ſchwacher Conſtitution vereiz 
tert ſeyen. 

11) Die Krankheit wird manchmal 20 und mehr Jahre ges 
tragen, ohne daß das Allgemeinbefinden beſonders angegriffen wäre. 

12) Bei einigen, jedoch wenigen, heilt das Uebel nach vielen 
Jahren ohne Arzneimittel, 

13) Einige Kranke ſollen bloß durch aͤußerlichen Gebrauch 
des Kupfervitriols, andere durch Holztraͤnke ſich geheilt haben. 

14) Noch heute erzeugt ſich das Scarlievo ſporadiſch, als 
Endemie in der Umgegend von Fiume, Trieſt (bei Saole), und 
Raguſa. 

15) Es iſt nicht abſolut und gegenwaͤrtig ſogar nur in hoͤchſt 
ſeltenen Faͤllen anſteckend. Kranke eſſen und trinken Jahre lang 
aus denſelben Geſchirren mit den Geſunden, wechſeln gegenſeitig die 
Kleider, kommen in nahe Berührung, z. E., durch Jahre lang fort: 
geſetzten Coitus der Ehegatten; Kinder werden von der angeſteck⸗ 
ten Mutter geboren, geſaͤugt, gepflegt, ohne daß irgend eine An— 
ſteckung erfolgt. 

16) Bei einer gewiſſen Dispoſition wird es aber contagioͤs. 
17) Dieſe Dispofition kann durch eine uns unbekannte epide— 

miſche Conſtitution geſteigert und allgemein werden. 
18) Dann vermehrt ſich natuͤrlich die relative Anſteckungsfaͤ⸗ 

higkeit und die Krankheit wird zur verheerenden Seuche (im Jahr 
1790); in dieſem Falle kann ſich die relative Anſteckungsfähigkeit 
der abſoluten mehr naͤhern. 

19) Das Anſteckungsgift iſt ein fixes. 
20) Es kann ſich durch wollene afficirte Roͤcke, Kleider, na⸗ 

mentlich Hoſen ꝛc., um fo leichter, als der Dalmatiniſche Land— 
mann letztere am bloßen Leibe traͤgt, durch gemeinſchaftlichen Ge⸗ 
brauch der Eß⸗ und Trinkgeſchirre, der Arbeitsinſtrumente, befon= 
ders zur Sommerszeit bei Schweißen, der Tabakspfeifen, des 
Bettgeraͤthes, durch's Beiſammenliegen und ſtarke Beruͤhrung ſchwuͤ⸗ 
riger ausläg'ger Theile, durch Kuͤſſe, Ringe ꝛc. — mittbeilen. 

21) Das Scarlievo bewirkt allerlei Zerfreſſungen und Zerſtoͤ⸗ 
rungen, die Geſchwuͤre freſſen anfangs mit ſpeckiger Oberflaͤche in 
die Tiefe, dann mehr in die Breite. Sie heilen von der Mitte 
gegen die Peripherie. . 

22) In Ausſchlagskrankheiten macht es dunkle, in's Roſt⸗ 
farbne und Violette ziehende Flecke. 

23) Es erregt Tag und Nacht fortdauernde Schmerzen, Er⸗ 
weichung der Apophyſen, Krümmung der Roͤhrenknochen ꝛc. 

24) Es vermehrt die Plafticität der Lymphe, verändert, ver: 
dichtet das Zellgewebe, verkuͤrzt die Sehnen, Muskeln und ihre 
Scheiden, die Cutis. RM 

24) Es erzeugt verſchiedene Afterorganiſationen, Excrescen⸗ 
n ꝛc. 

25) Obgleich es normal nur gradweiſe in langſamen Zwiſchen⸗ 
raͤumen fortgeht, ſo wechſelt es dennoch oft ſeine Formen bald mit 
Verbeſſerung, bald mit Verſchlimmerung. 

26) Es hinterlaͤßt im Falle der Heilung: kupferbraune oder 
violette Flecken, kupferbraune oder ſchwarzrothe Narben, die mit 
weißlichen vom Centrum ausſtrahlenden Linien durchzogen ſind; entſtel⸗ 
lende Eroſionen und Adhaͤſionen, z. B., partielle Verwachſung der Lip⸗ 
pen, Anchyloblepharon, Symblepharon und nicht ſelten Ectropium. 
Mehrere verloren nach Entzündung des Auges das Sehvermoͤgen, 
andere durch die Geſchwuͤre das Auge ſelbſt, harten und weichen 
Gaumen u, a.: — Contracturen der Gelenke, beſonders des 
Kniegelenkes, bleiben häufig zuruck. Nicht wenige ſollen nach Dr. 
Lorenzutti auch einzelne oder alle Finger verlieren. 

27) Das Scarlievo iſt niemals directe, ſondern immer ſecun⸗ 
daͤre Urſache des Todes, durch Erſchoͤpfung der Kräfte mittelſt 
großer Suppuration, colliquativer Diarrhoͤe, Phthisis trachealis, 
Aſthma, Hydrothorax. — h l t 

28) Die einmal überftandene und geheilte Krankheit ſchuͤtzt 
nicht vor Recidiven. 
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29) Das ſporadiſche Scarlievo befällt nur die aͤrmſte Volks- 
claſſe und ſchont der Reichen. Da die Slaviſche Bevoͤlkerung jener 
Länder zu der erſten, die Italieniſche zu der letztern gehoͤrt, ſo 
befaͤllt es nur Slaven. Dieß gilt in jenen Laͤndern als unbeſtrit— 
tenes Axiom. 

Die Diagnoſe hat keine Schwierigkeit, da das Scarlievo bloß 
mit Radeſyche und lepra erimmica (die bloß climatiſch verſchieden 
zu ſeyn ſcheinen) verwechſelt werden koͤnnte. Waͤhrend des Pro— 
dromenſtadiums koͤnnte man die Krankheit fuͤr reine Rheumatalgie 
halten, es geben dann die endemiſchen und diätetifchen Verhaͤltniſſe 
die Beſtimmung. 

Das Scarlievo iſt nicht ſyphilitiſcher Natur aus fol— 
genden Gründen : 5 

1) Es iſt eine endemiſche Krankheit; 
2) es ſteckt auf dem bei der Syphilis faſt abſolut anſteckenden 

Wege, bei dem coitus, nicht an; : 
3) es ift überhaupt nur ſehr relativ anſteckend; 
4) es beſteht primitiv nur in einer Dyscraſie des Zellgewebes; 
5) es ergreift primaͤr nie das Druͤſenſyſtem. 
Dieß alles entſpricht der Natur der Lepra, und ſteht der der 

Syphilis ganz entgegen, welche dadurch ſich characteriſirt, — daß 
ſie ſich nur durch Contagium fortpflanzt, daß ſie primaͤr nur die 
Schleimhaͤute und das Druͤſenſyſtem und erſt ſecundaͤr andre Gy: 
ſteme ergreift, — daß endemiſche Verhaͤltniſſe und epidemiſche Con⸗ 
ſtitution die Krankheit an ſich und am Individuum hoͤchſtens quans 
titativ zu verändern im Stande find. 

Das Scarlievo iſt eine durch endemiſche Verhaͤltniſſe modi— 
ſicirte Lepra, und gehoͤrt in Eine Krankheitsclaſſe mit — Morbus 
crimmensis, Sibbens, Radeſyche und Spedalſkhed, Morbus ruber 
Cayennensis, Pellagra, Rosa asturica, Framboésia (Pians und 
Yaws), plica polonica und vielleicht Cretinismus; vermuthlich auch 
mit den Flechten von Meleda und Aleppo. 

Ebenſo wie der knollige Ausſatz milderen Formen Platz gemacht 
hat, fo wie die Lues unendlich an ihrer Intenfität und der Rapi— 
dität ihres Verlaufes abgenommen hat, fo hat auch das Scarliévo 
bis jetzt ſchon ſehr an ſeiner ohnedem nur relativen Contagioſitaͤt 
abgenommen, die nur noch in den feltenften Fällen ſtattfindet. 
Der Genius epidemicus, der dieſe Krankheit zu Anfang dieſes 
Jahrhunderts zur Gefahr drohenden Seuche ſteigerte, iſt verſchwun⸗ 
den, und nur als ſporadiſche Krankheit zeigt ſich gegenwaͤrtig das 
Scarlievo um Trieſt bei Saole, um Raguſa im Val di Breno, 
und hauptſaͤchlich um Fiume bei Portoré, Buccari, Piſino, Ga: 
ſtua, Loverana und den Ortſchaften Caſtelnuovo, Ravnagora, Czi— 
quenize, Fuccine, Scarlievo, Bellay, Czubar, S. Giorgi u. ſ. w. 

Auf der andern Seite hat die Stärke der Krankheitserſcheinun— 
gen am einzelnen Patienten noch nicht abgenommen, und die Spi—⸗ 
täler von Portoré, Raguſa und Trieſt enthalten noch immer meh— 
rere der menſchlichen Geſellſchaft für immer entriſſene, elend fort 
vegetirende Ungluͤckliche. Eine Totalausrottung durch mediciniſche 
Maaßregeln iſt auf alle Fälle unmoͤglich, und es iſt nur zu wuͤn— 
ſchen, daß die Krankheit nicht abermals zur Höhe einer contagiöfen 
Seuche ſteigen möge. (Das Malo di Scarlievo in pathol. und his 
ſtor. Hinſicht, von Michaelles. Nuͤrnberg 1833.) 

An dieſe Mittheilung ſchließt ſich paſſend, und nicht ohne be— 
ſonderes Intereſſe, folgende Notiz an: 

Die Dithmarſer- oder Marſchkrankheit iſt, nach 
Dr. Duͤhrßen (der fie jedoch eine Pseudo syphilis, auf arthri⸗ 
tiſch⸗ſcrophulödſem Boden ausgeartete Lues nennt), mit ſehr vier 
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len der Syphilis ähnlichen Symptomen verbunden, doch beobachtete 
er nie Hodengeſchwulſt, auch ſetzen die Knochenſchmerzen bei Tage 
nicht aus. Auch er ſah die Genitalien nie primär, und hoͤchſt 
ſelten nur ſecundaͤr, etwa durch Condylome, afficirt. Kurz die 
Genitalien ſcheinen ihm die einzigen Orte zu ſeyn, wo die Pſeudo⸗ 
ſyphilis (d. h. die Marſchkrankheit) keinen guͤnſtigen Boden fuͤr 
ihre Wucherungen findet; — woraus ſich 2 fuͤr die Geſchichte der 
Krankheit ſehr wichtige Säge ergeben: 1) die Krankheit wird nicht 
durch Beiſchlaf uͤbergetragen; 2) fie hat bloß mit der ſecundaͤren 
Syphilis, nicht mit der primären, Aehnlichkeit. — Die Uebertra⸗ 
gung der Krankheit geſchieht durch den Speichel und durch Klei⸗ 
dungsſtuͤcke, bedarf aber einer beſondern Receptivitaͤt, die fie weit 
ſeltener zu finden ſcheint, als die aͤchte Syphilis. Dührßen fand 
folgende Behandlung am erfolgreichſten: Noͤthigenfalls eine Ader⸗ 
laͤſſe, dann ein Abfuͤhrmittel aus Calomel und Jalappe, dann laͤn⸗ 
gere Zeit Decoctum lignorum und Sublimat. (Mittheilungen von 
Pfaff J. 3. 4.) 

Mi Ss le en. 

Abſceſſe an den Bauchwaͤnden entwickeln einen 
Geruch wie der der Faͤces. Eines der neueſten Hefte der 
Archives générales de medécine enthält einen merkwuͤrdigen Arti— 
kel uͤber dieſen Gegenſtand, der aus der Feder des verſtorbenen Hrn. 
Dance gefloſſen iſt. Der Verf. hat eine Anzahl von Faͤllen von 
Entzuͤndung und Eiterung in der Subſtanz der Bauchwaͤnde beob— 
achtet, wodurch die Daͤrme ſelbſt nicht betheiligt waren, und der 
Eiter dennoch ſehr ſtark nach Asa foetida, Schwefelwaſſerſtoffgas 
oder Faͤces roch. In einem der Fälle entwich aus dem Abſceſſe ein 
Gas, welches denſelben Geruch darbot; die ſchnelle Vernarbung der 
Abſceſſe in drei Fällen, und das Nichtvorhandenſeyn einer ſiſtuloͤſen 
Oeffnung beweiſen hinlaͤnglich, daß keine Communication mit dem 
Darme ſtattfand. Bei'm vierten Falle wurde dieß durch das Ergeb⸗ 
niß der Leichenoͤffnung vollkommen beſtaͤtigt; der Geruch koͤmmt 
dem der Faͤces immer näher, je näher ſich der Abſceß dem Dick⸗ 
darme befindet. Abſceſſe in der Naͤhe des Afters bieten ihn faſt im⸗ 
mer dar, ſo daß man daraus gewoͤhnlich auf das Vorhandenſeyn 
einer Darmfiſtel ſchließt, obwohl in ſolchen Faͤllen eine Verbindung 
mit dem Darme nicht immer ftattfinden dürfte. Hieraus muß man 
ſchließen, daß der Geruch der Excremente durch die Waͤnde des 
Darms dringen koͤnne, und daß der entzuͤndliche Zuſtand dieſen 
Durchgang beguͤnſtige. Die Bekanntſchaft mit dieſem Umſtande 
kann in manchen Faͤllen einen wiſſenſchaftlichen Einfluß auf die 
Diagnoſe und Prognoſe haben, indem wir aus dem Vorhanden⸗ 
ſeyn eines excrementartigen Geruchs nicht mehr auf das Miterkran⸗ 
ken der Daͤrme ſchließen duͤrfen. 

Eine neue methodiſche Anwendung des Queckſilbers 
empfiehlt Blaſius, indem er den rothen Praͤcipitat ſo anwendet, daß 
er zuerſt 5 Tage lang 2 Gran täglich giebt, und alsdann alle 5 Tage 
um 3 Gran ſteigt, bis die Symptome der Syphilis verſchwunden 
find, worauf er wieder fünftägig um 3 Gran bis auf 3 Gran zus 
ruͤckgeht. Gewoͤhnlich geht man bis zu 1 Gran taͤglich, bisweilen 
bis auf 2 Gran. Er braucht den rothen Präcipitat nicht bei pri⸗ 
maͤrer Affection, ſondern bei den ſecundaͤren Formen. Der groͤßte 
Vortheil dieſer Methode ſoll der ſeyn, daß Diätfehler und Erkaͤl— 
tungen nicht fo ſchaͤdlich feyen, als bei Calomel und Sublimat. 
Speichelfluß entſteht auch, aber ſeltener. (Blaſius, Cliniſch⸗chi⸗ 
rurg. Beiträge.) 

Bibliographiſche Neuigkeiten. 

Revue entomologique, publièe par Gustav Silbermann, Tom. I. 
Lier. 1. 1833. 8. (3 Bogen mit 3 Tafeln, es ſoll monatlich 
ein ſolches Heft erſcheinen.) 

Tables synoptiques de histoire naturelle, pharmaceutique et 
médicale, ou Phytologie et Zoologie envisagées philosophique- 
ment sous les rapports anatomiques, physiologiques, taxono- 

miques, chimiques, pharmacologiques et therapeutiques, avec 
pres de 600 figures representant les caracteres des ordres et 
familles du regne organique, Par P. J. de Smyttere. Paris 1833. 8. 

Sur un lithotriteur court, fort, simple et sur une modification 
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m. 1. K. 
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Sind ſeit der Erſcheinung des Menſchen Land— 
thiere verſchwunden, und hat der Menſch gleich— 
zeitig mit den Thierarten gelebt, welche jetzt 
verloren gegangen ſind, oder wenigſtens keine 
Repraͤſentanten auf der Erde mehr zu haben 
ſcheinen? 

(Schluß.) 
Der Menſch allein, indem er die Bedingungen der Exiſtenz, 

welchen dieſe Arten unterworfen ſind, veraͤndert und modificirt, 
veraͤndert auch in ſolchem Grad ihre Organiſation, um dergleichen 
Verſchiedenheiten zu bewirken und Erzeugniſſe zu erhalten, welche 
die ſich ſelbſt uͤberlaſſenen Thierarten niemals geliefert haben wuͤr— 
den. Solche zahlreiche und merkwuͤrdige Varietaͤten liefern uns je— 
den Tag die Thierarten, welche wir unſerer Herrſchaft unterwor— 
fen und fie gelehrt haben, ſich unſern Launen zu fügen. Hier iſt 
der Grad der Variationen faſt unendlich, aber zuverlaͤſſig fteht er 
im Verhaͤltniſſe zur Wirkſamkeit der Urſache, welche dieſe Varia— 
tionen herverbringt, und dieſe Urſache iſt die Sclaverei und die 
Hausgenoſſenſchaft (domesticite). 

Man betrachte nur, was aus dem Thiere geworden iſt, wel— 
ches der Menſch ſich voͤllig unterworfen hat, naͤmlich aus dem 
Hunde, den er mit ſich in der ganzen Welt herumgefuͤhrt und al- 
len Urſachen ausgeſetzt hat, die nur im Stande waren, auf ſeine 
Entwickelung einzuwirken. Die Folge davon iſt eine ſolche Ver— 
ſchiedenheit in der Größe geweſen, wie 1 zu 5 in den Lincardimen— 
ſionen, was mehr, als das Hundertfache der ganzen Maſſe betraͤgt. 
Manchmal hat er auch am Hinterfuße nebſt den entſprechenden 
Knochen des tarsus eine Zehe mehr bekommen, und dieſe Eigen— 
thuͤmlichkeit, was nicht minder merkwuͤrdig erſcheint, iſt häufig erb— 
lich geworden. Man erinnere ſich noch der unzaͤhligen Varietaͤten 
der zahmen Arten unſerer Ochſen, unſerer Pferde, unſerer Schaafe, 
unſers Hofgefluͤgels; und wenn die Unterſuchung ihrer eben ſo 
zahlreichen, als verſchiedenen Raſſen nicht ausreichend iſt, den ganz 
zen Einfluß darzuthun, den der Menſch auf die Thiere ausuͤbt, 
welche er zu zaͤhmen verſtanden hat, ſo betrete man mit Hr. Rou— 
lin den halb uͤberſchwemmten Boden der Americaniſchen Savan— 
nen und unterſuche mit ihm die Arten, welche der Menſch dorthin 
gebracht hat. Vergebens wird man hier jene zahlreichen Raſſen 
ſuchen, welche in Europa, in Bezug auf ihre Differenzen, unter 
unſern Ochſen und Pferden ſich als eben fo viele Arten darzuſtel— 
len ſcheinen. Nachdem dieſe Thiere, welche der neuen Welt zur 
Zeit ihrer Entdeckung unbekannt waren, wieder wild geworden 
ſind, haben ſie ihre ganze Energie bis auf die Gleichfoͤrmigkeit ih⸗ 

Eu n dhe 

res primitiven Typus wieder erhalten. Nachdem die nach America 
verſetzten Ochſen und Pferde in den Gegenden die Oberhand erhals 
ten haben, wo noch unlaͤngſt Hirſche und Tapirs friedlich mit 
einander lebten, ſcheinen ſie den Einfluß der Sclaverei nicht mehr 
zu ſpuͤren. Kaum erinnert noch der Gang des Pferdes an ſeinen 
erſten Urſprung und zeigt noch Bewegungen, welche ihm durch die 
Beduͤrfniſſe desjenigen, der es zu ſeinem Huͤlfsgenoſſen erkor, bei— 
gebracht worden ſind. Die Kuͤhe ſelbſt haben mit der Ruͤckkehr in 
den wilden Zuſtand die koͤſtliche Eigenſchaft verloren, welche ſie durch 
den Menſchen erhalten haben, naͤmlich zu allen Zeiten und an je= 
dem Orte die treffliche Milch zu liefern, welche ſowohl die Exiſtenz 
dieſer Art, als auch die unſerige ſichert. Bloß ihrem Inſtinct 
uͤberlaſſen, geben die Kuͤhe nur die Milch, welche zur Ernaͤhrung 
ihrer jungen Kaͤlber nothwendig iſt; außer dieſer Zeit geben ihre 
leeren und vertrockneten Euter nichts mehr her. 

Der Einfluß des Menſchen hat ſich nicht darauf beſchraͤnkt, 
die Arten zu modificiren, welche er ſich einigermaaßen angeeignet 
hat. Als Herr des Erdballes, auf welchen er geſetzt worden iſt, 
hat er noch mehr gethan: er hat von ſich alle Thierracen entfernt, 
welche ihm Schaden bringen und ſeine Entwickelung behindern 
konnten. Auch ſind ſeine Beſtrebungen beſtaͤndig auf die Vertil— 
gung der fleiſchfreſſenden Thiere, der gefaͤhrlichſten unter den wil- 
den Arten, gerichtet. Es iſt gegenwaͤrtig eine anerkannte Sache, 
daß die ſchrecklichſten dieſer Thiere, an deren Spitze die Tiger, die 
Löwen, die Panther und die Hyaͤnen ſtehen, ehedem nicht allein all⸗ 
gemein verbreitet, ſondern auch wegen ihrer Zahl und ihrer Kraft 
weit furchtbarer waren. Wenn dieſe Thiere, mit einemmal aus ih⸗ 
rem langen Schlaf hervortretend, ſich uns darſtellten, wie wuͤrden 
wir erſtaunen und erſchrecken uͤber ihre Kraft und uͤber ihre 
Groͤße? Wir koͤnnen uns indeſſen beruhigen: wenn dieſe ſchreckli— 
chen fleiſchfreſſenden Thiere ehedem in unſern gemaͤßigten Gegenden 
gehauſ't haben, ſo ſind auch dieſe grauſamen Raſſen ſchon von den 
erſten Menſchen, die ihre Zeitgenoſſen waren, vertilgt (niederge: 
metzelt) worden ). 

„) Eine neuerdings in den Knochenhoͤhlen von Mialet (im De: 
partement des Gard) beobachtete Thatſache beweiſ't meines 
Beduͤnkens, daß die großen Hoͤhlenbaͤren (ursus pitorü, spe- 
laeus et arctoideus) Zeitgenoſſen des Menſchen geweſen find. 
Mehrere Koͤpfe dieſer Arten ſind unter abſichtlich gelegten gro— 
ßen Steinen und manchmal ſogar in ein rohes Mauerwerk 
eingeſchloſſen gefunden worden. Wenn nun die Menſchen ſich 
die Muͤhe gegeben haben, Baͤren zu begraben, ſo koͤnnen es 
nur ſolche geweſen ſeyn, die ſie erlegt hatten und vor welchen 
ſie ſich felbſt nach dem Erlegen noch gefuͤrchtet zu haben 
ſcheinen. 

21 
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Ohne Zweifel kuͤndet die große Menge fleiſchfreſſender Thiere, 
die man in den Knochenhoͤhlen und in den verſchiedenen quaternäs 
ren und diluvianiſchen Formationen findet, an, daß ihre Arten 
ehedem in den Gegenden exiſtirten, wo man heutzutage von ih— 
nen nicht die geringſte Spur mehr findet. Iſt es aber ſeit den 
hiſtoriſchen Zeiten eben fo geweſen, und haben uns die Tradirjo— 
nen der Voͤlker einige Documente uͤber die Anweſenheit dieſer gro— 
ßen fleiſchfreſſenden Thiere, welche immer unſer Leben bedrohten, 
in unſern Gegenden mitgetheilt? 

Ohne in die erſten Zeiten der Geſchichte zuruͤckzukehren, ge— 
nuͤge die Bemerkung, daß gegenwaͤrtig die Loͤwen auf die heißeſten 
und oͤdeſten Länder des alten Continentes beſchraͤnkt find; und den— 
noch bewohnten dieſe Thiere in einem Zeitabſchnitte, welcher von 
dem unſerigen wenig entfernt iſt, noch gewiſſe Theile Griechen 
lands, und eben jo der Schakal und der Panther. Xenophon 
ſah ſich genöthigt, fie auf feinem berühmten Rückzuge zu bekaͤm— 
pfen, der ihn zugleich in die Reihe der geſchickteſten Feldherrn und 
der beruͤhmteſten Geſchichtſchreiber verſetzt. 

Erſt zu den Zeiten, wo Siege erfochten wurden, in welchen M ne 
ſchenblut floß, haben dergteichen Ereigniſſe manchmal dazu beige— 
tragen, die Thiere zu vertilgen, welche der Menſch zu fuͤrchten 
hatte. Die vereinigten Anſtrengungen der gegenwärtigen Souve— 
rane würden in der That nicht im Stande ſeyn, die Thiere zu 
verſammeln, welche die Kaiſer oder die Feldherrn des alten Roms 
in ihren Amphitheatern auftreten ließen, und mit denen ſie ihre 
Triumphzuge ſchmuckten. Die Zahl der in Rom, ſowohl im Cir— 
cus, als bei den Volksfeſten getoͤdteten Thiere, graͤnzt in der That 
an's Unglaubliche. Diejenigen, welche dieſe Feſte gaben, machten 
ſich endlich eine Ehre daraus, eine eben ſo betraͤchtliche als man— 
nichfaltige Menge von Thieren und Thierarten in Rom zu vers 
ſammeln und vor dem Volke toͤdten zu laſſen. Man wuͤrde den 
Berichten der alten Schriftſteller uͤber dieſen Punct kaum Glauben 
ſchenken, wenn nicht ihre Angaben in dieſem Betreff vollkommen 
uͤbereinſtimmend wären, und wenn es ſich nicht um Thatſachen 
handelte, welche vor den Augen eines ganzen Volkes vorgefallen 
ſind, und wo jede Unwahrheit unmoͤglich war. 

So fuͤhrte, z. B., Metellus, nach der Eroberung Macedo— 
nien's, gegen 150 Elephanten nach Rom, welche im Eircus, wo 
man fie hatte kaͤmpfen laſſen, durch Pfeilſchuͤſſe getoͤdtet wurden. 
Ptolomäus hatte für das Feſt, welches er zu Ehren feines Vaters, 
Ptolomaͤus Soter gab, und, wo er den Triumphzug des Bac⸗ 
chus nachahmte, Elephanten, Hirſche, Kuhantilopen (Antilope Bu- 
balis), Strauße, Paſanen (Antilope Oryx), Kameele, aͤthiopiſche 
Schaafe, weiße Hirſche aus Indien, Leoparden, Panther, Unzen, 
weiße Bären, und endlich eine außerordentlich große Menge der 
größten Löwen zuſammengebracht. Dieſe Art von Schauſpiel, wel— 
che urſpruͤnglich einen politiſchen Zweck hatte, wurde ſpaͤter die 
Veranlaſſung zu unglaublichem Luxus von Seiten der Vornehmen. 

Nachdem Pompejus bei der Einweihung ſeines Theaters 
den Römern einen Luchs, einen aͤthiopiſchen Cephus, eine Art 
Meerkatze (guenon), ein einhoͤrniges Rhinoceros, und 20 Elephan— 
ten im Kampfe mit Menſchen gezeigt hatte, ließ er ihnen noch 
410 Panther und 600 Loͤwen vorfuͤhren, unter welchen ſich 315 
mit Maͤhnen befanden. Die Roͤmer brachten es ſogar dahin, dieſe 
ſchrecklichen Thiere zu zaͤhmen, und Antonius fuhr in den Straßen 
der Hauptſtadt der Welt auf einem mit Loͤwen beſpannten Fuhrwerke. 
Cäͤſar, welcher nicht minder prachtliebend war, zeigte dem Volke 
gegen 400 Löwen mit Maͤhnen; auch ließ er mehr als 40 Elephan— 
ten gegen 500 Fußgaͤnger, und dann gegen 500 Reiter kaͤmpfen. 

Bekanntlich haben uns die Hoͤhlen von Bize ebenfalls 
eine ſehr große Menge Knochen verlorner Thierarten geliefert, 
die von Menſchenhaͤnden bearbeitet waren. Wenn ſich nun 
der Menſch die Muͤhe gegeben hat, mehrern dieſer Knochen 
irgend eine Geſtalt zu geben, fo iſt dieſes wahrſcheinlich fruͤ— 
her geſchehen, als fie in dieſe Höhlen geführt worden find und 
als ſie in unbedeutende Splitter verwandelt wurden, die fuͤr den 
Zweck nicht mehr tauglich waren, fuͤr welchen die Knochen 
fruͤher beſtimmt waren. 
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Als er dieſes Feſt verließ, brachten ihn andere Elephanten bei hel⸗ 
lem Fackelſcheine nach Haufe. 

Die Zahl der Thiere, welche im Circus oder in den Spielen 
umkamen, welche bei keinem Triumphzuge fehlen durften, war fo 
außerordentlich beträchtlich, daß, z. B., bei der Einweihung des 
Tempels des Marcellus 268 Loͤwen und 310 Panther gekoͤdtet 
wurden. Für dieſelbe Einwrihung wurde der erſte Königstiger 
nach Rom gebracht und erſchien hier in einem eifernen Käfig, in 
welchem er auch getödtet wurde, nachdem die unerſchrockenſten Glas 
diatoren es nicht gewagt hatten, ſich ihm in einem Kampfe gegen⸗ 
uͤberzuſtellen. Eine Inſchrift an einem zu Ehren des Auguftus 
in Ancyra errichteten Denkmale verkuͤndet, daß dieſer Herrſcher 
vor dem Volke an 3,500 wilde Thiere, und unter ihnen eine große 
Menge von Loͤwen und Panthern habe toͤdten laſſen. 

Die im Waſſer lebenden Thiere waren vor den Nachſtellungen 
und der Wuth der Römer nicht mehr geſchuͤtzt, als die Landthiere. 
Sechsunddreißig Crocodile wurden, nachdem ſie dem ſchauluſtigen 
Volke im Circus des Flaminius gezeigt worden waren, und 
nachdem ſie mit einander gekaͤmpft hatten, zerriſſen und in Stuͤcken 
zerhauen. Man brachte ſogar eine Schlange von 50 Ellen Länge, 
wahrſcheinlich eine Rieſenſchlange (python) aus Africa, in den Gir- 
cus, ließ aber gegen dieſelbe keine Armee kaͤmpfen, wie es bei der- 
jenigen der Fall geweſen war, die unter den Mauern von Carthago 
ihren Tod gefunden hatte. 

Titus, dem Geſchmacke der Römer für eine Art von Schau- 
ſpiel ſich fuͤgend, welches an Blut und Metzelei gewoͤhnt war, ließ 
auch eine große Menge verſchiedener Thiere in dem Circus auftre⸗ 
ten. Die Geſchichtſchreiber ſchaͤtzen die Zahl derſelben auf mehr 
als 9000. Trajan that noch mehr: in den Spielen, welche er 
nach ſeinem Sieg uͤber die Parther im Eircus gab, ließ er an 
11,000 verſchiedene Thiere toͤdten. Aber unter allen Roͤmiſchen 
Kaiſern war Probus derjenige, dem es gelang, dem Volke die 
zahlreichſte Sammlung verſchiedener Thiere zu zeigen. Er ließ für 
das Feſt, welches er hier geben wollte, einen Wald in den Circus 
pflanzen, und am Tage dieſes Feſtes fan man hier an 1000 
Strauße und eine unzaͤhlige Menge von Thieren aller Laͤnder. 

Solche Schauſpiele mußten nothwendig die Zahl der wilden 
Thiere vermindern, und zwar um ſo mehr, als dieſelben bis zur 
Zerſtoͤrung des abendlaͤndiſchen Reiches fortgeſetzt wurden; wenig⸗ 
ſtens konnten die Verbote Conſtantin's der Sache kein Ende 
machen. 

Was die Roͤmer ſich nicht verbieten laſſen, das haben auch 
wir gethan: die wilden Thiere verſchwinden nach und nach bei den 
immer zunehmenden Fortſchritten der Civiliſation und der Jagdluſt 
der neuern Voͤlker aus unſern Waͤldern. Die Hirſche, die wilden 
Schweine und die Baͤren haben unſere Gegenden beinahe verlaſſen, 
weil ſie die fuͤr ihre Exiſtenz noͤthigen Zufluchtsorte hier nicht mehr 
finden. Daſſelbe gilt von den Auerochſen, von den Elennthieren, 
von den Rennthieren, welche vor noch nicht langer Zeit in den 
Waͤldern Deutſchland's, aus denen ſie jetzt verſchwunden ſind, ſo 
gemein waren; und wenn Caͤſar noch dieſes weite Land beſuchte, 
wuͤrde er ſich wundern, wenn er ſich bis an die Graͤnzen Lit— 
thauen's und Siberien's begeben muͤßte, um nur noch Spuren von 
Thieren zu finden, die ehedem in Deutſchland gelebt haben, indem 
man ihre Ueberreſte noch jetzt in unterirdiſchen Höhlen daſelbſt fin— 
det. Auf gleiche Weiſe haben unſere Schiffer jene ungeheuern Ce— 
taceen, die Rieſen der jetzigen Meere, in die Polarmeere zuruͤckge⸗ 
draͤngt. Aus ſolchen Beiſpielen beurtheile man nun, ob der Ein— 
fluß des Menſchen nicht fuͤr die Thiere fuͤhlbar geweſen ſey, welche 
ihm ſchaͤdlich oder hinderlich ſeyn konnten? Da wir der großen 
Cetaceen Erwaͤhnung gethan haben, ſo wollen wir nicht vergeſſen, 
daß die Geſchichte uns in den Stand ſetzt, Schritt fuͤr Schritt dem 
zu folgen, was dem Walfiſche, dem Coloß der jetzigen Natur, be 
gegnet iſt. Zu Plinius's Zeiten kamen dieſe Thiere noch bis in 
den Meerbuſen der Gascogne. Jetzt ſcheinen ſie die Verfolgungen 
des Menſchen zu fliehen, und ſich nur in den entfernteſten und am 
wenigſten beſuchten Gewaͤſſern aufzuhalten. Sie wuͤrden gewiß noch 
weiter fliehen, wenn das Polareis ihrer Flucht keine unuͤberſteigli⸗ 
chen Graͤnzen ſetzte. 
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Man verwerfe, wenn man will, alle dieſe Thatſachen, und es 
giebt dennoch eine, die allein den ganzen maͤchtigen Einfluß des 
Menſchen auf die Ausrottung gewiſſer Thierclaſſen verkundet. Un⸗ 
ſere quaternären Formationen licfern die Ueberreſte eines Wiederkaͤuers, 
welcher wegen der Größe feines Geweihes, der Hirſch mit dem Ries 
ſengeweih genannt worden iſt. Dieſer Hirſch iſt ein Zeitgenoſſe 
des Elephanten, des Rhinoceros, des Flußpfardes, der Hyaͤnen 
und mehrerer andern Thiere geweſen, deren Arten verloren gegan— 
gen ſind, weil man ſeine Ueberreſte unter denen dieſer großen Pa⸗ 
chydermen findet. Aber was noch mehr iſt, dieſe Hirſchart exiſtirte 
auch gleichzeitig mit den erſten Menſchen, weil, wenn dieſe Knochen 
mit den Knochen der Säugethiere gemiſcht find, welche wir ange— 
fuͤhrt haben, man ſie dagegen auch mit den Werken der Kunſt, 
wie mit den Erzeugniſſen unſerer Induſtrie vermiſcht findet. 

Der groͤßte Naturforſcher unſer Zeit hielt indeß dieſen Hirſch, 
welcher ſich durch die uͤbermaͤßige Groͤße ſeines Geweihes ſo ſehr 
auszeichnete, fuͤr foſſil und antediluvianiſch. Man muß indeß die 
Sprache aͤndern, wenn man ihn im Johnſton als eine lebende 
Art abgebildet findet, und wenn Münfter, welcher gegen das 
Jahr 1550 lebte, ihn als einen Hirſch beſchreibt, welcher um dieſe 
Zeit in den unbewohnten und moraſtigen Laͤndern Preußen's immer 
verbreitet war. Offenbar hat der Menſch viel fruͤher exiſtirt, als 
der Hirſch mit dem Rieſengeweihe, und wenn dieſe Art ganz erlo— 
ſchen iſt, wie es den Anſchein hat, ſo kann ſeine Ausrottung nur 
das Werk des Menſchen und eine Folge feines Einfluſſes ſeyn „). 

Es giebt endlich eine letzte Urſache, welche dieſelben Wirkun— 
gen hervorgebracht hat, und die um ſo mehr beachtet werden muß, 
als ſie bis jetzt kaum in Anſchlag gebracht worden iſt. Man wird 
ſich uͤberzeugt haben, daß die verſchiedenen Modificationen welche die 
Oberflaͤche der Erdkugel erfahren hat, bis zu dem Zeitabſchnitte, wo un— 
ſer Planet in ſeinen Zuſtand der Unveraͤnderlichkeit getreten iſt, eben ſo 
wirkſam, als maͤchtig geweſen find. Ohne Zweifel haben die Veraͤnde— 
rungen, welche er in ſeiner Temperatur, in der Beſchaffenheit ſeiner 
Atmoſphaͤre, in ſeinen Umriſſen und in der Quantitaͤt des auf ſeiner 
Oberflaͤche vertheilten Waſſers erlitten hat, einen großen Einfluß 
auf das Leben der auf ihm vertheilten Thiere und folglich auf ihre 
Dauer aͤußern muͤſſen. Indem, z. B., gewiſſe Arten nicht mehr 
mit derſelben Leichtigkeit den Bedingungen ihrer Exiſtenz genugen 
konnten, blieb ihre Sterblichkeit nicht mehr im Verhaͤltniſſe mit 
ihrer Vermehrung. Da die Urfachen, welche dieſe Wirkungen her— 
vorbrachten, beſtaͤndig in Thaͤtigkeit blieben, ſo hat nach und nach 
eine große Menge von Thieren zu exiſtiren aufgehoͤrt, und wahr: 
ſcheinlich die im Waſſer lebenden Arten von dem Moment an, wo 

*) Hr. Hart hat ganz neuerdings an einem Knochen eines Hir— 
ſches mit dem Rieſengeweihe (Cervus euryceros oder mega- 
ceros) eine Knochennarbe bemerkt, welche von einem ſpitzigen 
und ſchneidenden Inſtrument hervorgebracht worden war Eine 
ſolche Wunde würde an und für ſich ein Beweis ſeyn, daß 
dieſe Art waͤhrend der hiſtoriſchen Zeit gelebt haben muͤſſe; 
aber nach dem, was Oppian, Aldrovande und Muͤn— 
ſter ſagen, welcher letztere von dieſem Hirſche gegeſſen zu ha— 
ben verſichert, läßt ſich gar nicht mehr daran zweifeln. Ju— 
lius Capitolinus bemerkt ebenfalls, daß aus Britannien 
nach Rom Hirſche geſandt wurden, welche ſich durch die Groͤße 
ihres Geweihes auszeichneten. In dieſem Lande ſind auch die 
humatilen Ueberreſte dieſes Hirſches am zahlreichſten vorhan⸗ 
den. Brocchi hat dergleichen Ueberreſte in den Alluvionen 
des Po gefunden. 

Ich mache noch bemerklich, daß ich mit dem Beiworte 
humatil alle organiſchen Koͤrper bezeichne, welche in den 
Formationen oder Niederſchlaͤgen gefunden werden, die entſtan— 
den ſind, nachdem das Meer in ſeine betreffenden Becken zu— 
ruͤckgetreten war, d. h. alſo in den quaternären Formationen. 
Das Beiwort foffil bezeichnet dagegen bloß diejenigen orga— 
niſchen Koͤrper, welche vor dem Ruͤcktritte des Meeres begra— 
ben worden ſind, und eben deßhalb, wenn ſie an Orte gebracht 
worden waren, welche das Meer noch nicht verlaſſen hatte, 
jedesmal von Meererzeugniſſen begleitet zu ſeyn pflegen. 

. 
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der Boden, auf welchem fie ſich befanden, nicht mehr unter Waſ⸗ 
ſer ſtand; die Landthiere in Graden, welche ihrer Schwaͤche, oder 
der Kraft ihrer Organiſation proportional waren, Eben ſo wer⸗ 
den auch eine Menge anderer bald von der Oberflache der Erde 
verſchwinden, denn der Menſch, indem er unablaͤſſig die ſchaͤdlichen 
Thiere nach unbewohnten und überhaupt nach ſolchen Orten hin— 
drängt, die er wegen ihrer Temperatur nicht ſelbſt zum Wohnorte 
benutzen kann, macht die Fortpflanzung dieſer Thiere ſo zu ſagen 
Tan und vereinigt für fie alle ihrer Eriſtenz unguͤnſtigen Um: 
ande, 

Es bedurfte demnach keiner außerordentlichen, ja nicht einmal 
gewaltſamen Urſachen, um die Vertilgung jener Raſſen zu bewir⸗ 
ken, deren Ueberreſte wir im Innern der Erde finden. Man braucht 
ſich alſo weniger zu wundern, daß feit der Erſcheinung des Mens 
ſchen ſoviele Thierarten verloren gegangen ſind, da es auch in den 
gegenwaͤrtigen Zeiten eine Menge Thierarten giebt, die wir 
bald, ſelbſt in den verlaſſenſten Gegenden, nicht mehr antreffen 
werden. 

Aber es giebt noch eine Thatſache, die wir bisjegt mit Still⸗ 
ſchweigen übergangen haben, und die ſich Außerft ſinnenfaͤllig an⸗ 
kuͤndigt, wen gſtens bei denen, die ſich nicht von Vorurtheilen und 
vorgefaßten Meinungen beherrſchen laſſen. Wenn es Volksvorur⸗ 
theile giebt, ſo giebt es deren auch, welche, wie man bekennen 
muß, nicht ohne Einfluß ſelbſt auf die hellſten Koͤpfe ſind. Hat 
man ſie einmal aufgenommen, fo trennt man ſich von ihnen um 
ſo ſchwieriger, als man ſie lange Zeit fuͤr den Ausdruck der Wahr— 
heit gehalten bat. Ja, wenn geringe Einſichten zu Irrthum füh: 
ren, fo wird dagegen die Wahrheit nur durch beftändige Beobach⸗ 
tung, durch anhaltendes Nachdenken und durch einen Geiſt aufger 
funden, dem alle Arten von Vorurtheil fremd ſind. 

Es iſt gegenwaͤrtig allgemein angenommen, daß die wilden 
Thierarten nicht varüren, ſobald fie der Menſch nicht feiner Herr- 
ſchaft unterwirft und in Sclaverei verſetzt. Die Hausthiere ſind 
demnach die einzigen, welche in ihrem urſpruͤnglichen Typus zahl- 
reiche Modificationen erfahren. Nun bieten aber diejenigen wilden 
Thiere, welche man in den Hoͤhlen mit einer Menge verloren ge— 
gangener Arten findet, gleich unſern Hausthieren, eben jo zahl⸗ 
reiche, als mannichfaltige Raſſen dar. Wer hat nun dieſe Racen 
hervorgebracht, wenn es nicht der Menſch gewefen iſt, der allein 
dazu das Vermögen befaß. Wenn der Menſch ſie bewirkt hat, fo 
muͤſſen die verlorengegangenen Raſſen, welche in denſelben Nieder— 
ſchlaͤgen mit unſern Hausthieren untermiſcht liegen, erſt ſeit der 
Erſcheinung des Menſchen und ſelbſt ſeit der Erfindung der Kuͤnſte 
ausgeſtorben ſeyn, weil ihre Ueberreſte mit den Erzeugniſſen un⸗ 
ſeres Kunſtfleißes vermiſcht find *). 

*) Die Hausthiere, wie, z. B., die Ochſen und die Pferde, find 
unter den foſſilen Arten, d. h. unter denen, welche vor dem 
Ruͤcktritte des Meeres, oder während der tertiaͤren Periode 
begraben worden ſind, außerordentlich ſelten. Dieſe Thiere, 
oder ihre Ueberreſte finden ſich eigentlich erſt in den verſchie— 
denen quaternaͤren Formationen reichlich vor. Eben fo ver⸗ 
hält es ſich mit den Nagethieren der Gattungen Lepus und 
Castor. Die einen, wie die andern, findet man wenig 
im fofſilen, häufig dagegen im humatilen Zuſtande. 

Die Hausthiere aus den Gattungen Bos, Equus und 
Cervus characteriſiren weſentlich die quaternaͤren Formationen 
und zwar mit den großen fleiſchfreſſenden Thieren, waͤhrend 
die Pachydermen, mögen es nun ſolche mit Ruͤſſeln, oder ge⸗ 
woͤhnliche ſeyn, die tertiäre Epoche bezeichnen, indem fie meh— 
rere verlorengegangene Gattungen darbieten, was man wenig 
in den Knochenſammlungen findet, welche nach dieſer Epoche 
entſtanden ſind. 

Sollte vielleicht dieſer Ueberſchuß von Hausthieren in 
den quaternaͤren Formationen vom Einfluſſe des Menſchen her⸗ 
ruͤhren? Die bekannten Thatſachen ſcheinen dieſes vermuthen 
zu laſſen. Soviel iſt gewiß, daß die in den verſchiedenen qua⸗ 
ternären Formationen begrabenen Thiere zu denen im Verhaͤlt⸗ 
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Wie man auch die Natur fragen mag, und von welcher Ber 
ſchaffenheit die Thatſachen find, auf welche man die Aufmerkſam— 
keit richtet, ſo erhaͤlt man uͤberall zur Antwort, daß nicht allein 
aͤhnliche Urſachen, wie diejenigen, welche gegenwaͤrtig thaͤtig ſind, 
die Vertilgung unſerer erloſchenen Generationen haben bewirken 
konnen, ſondern auch, daß manche dieſer Generationen ſeit dem 
Erſcheinen des Menſchen auf der Erde zu exiſtiren aufgehoͤrt 
haben. 

Die Wiſſenſchaft iſt gluͤcklich, wenn ſie bei'm Studium dieſer, 
ihrer Beobachtung uͤbergebenen, Erſcheinungen dieſelben auffaſſen 
und begreifen kann, ohne außerordentliche Urſachen, welche außer 
dem Gebiete der Erfahrung und der Intelligenz liegen, zu Huͤlfe 
nehmen zu muͤſſen. Ohne Zweifel verſtehen wir noch nicht alle 
Erſcheinungen, welche auf unſerm Planeten nacheinander eingetre— 
ten ſind, und zwar eben ſo wenig, als wir noch nicht alle Wunder 
des Univerſums zu begreifen vermoͤgen; aber die Beobachtung ift 
Thon weit genug vorgeſchritten, um uns zu überzeugen, daß in der 
Natur uͤberall Harmonie waltet, daß nichts erzeugt worden iſt, 
als durch einfache und allgemeine Geſetze. Alles ſteht in den Er— 
ſcheinungen des Weltalls mit einander in Verbindung, und alles 
iſt hier ſo zuſammengeordnet, um ſowohl ſeine Dauer, als ſeine 
Unveraͤnderlichkeit zu ſichern. Um ſich davon zu überzeugen, braucht 
man nur den Blick auf die zufälligen, oder conſtanten Urſachen zu 
werfen, welche das Gleichgewicht der Meere ſtoͤren, und welche die 
verſchiedenen Miſchungen der tertiaren Meerniederſchlaͤge bewirkt zu 
haben ſcheinen; man wird in der geringern ſpecifiſchen Schwere 
der Meeresgewaͤſſer den Grund finden, welcher ſie innerhalb der 
Graͤnzen erhaͤlt, die ſie nicht uͤberſchreiten koͤnnen. Da nun die 
ſpecifiſche Schwere der Meeresgewaͤſſer weit geringer iſt, als dieje— 
nige der feſten Erde, ſo bleiben die Schwankungen des Oceans 
immer innerhalb ſehr enger Graͤnzen eingeſchloſſen, was gewiß nicht 
der Fall ſeyn wuͤrde, wenn die auf der Oberflaͤche der Erde ver— 
breitete Fluͤſſigkeit weit ſchwerer wäre. Da übrigens während des 
urſpruͤnglichen und flüffigen Zuſtandes der Erdkugel die ſchwerſten 
Stoffe ſich dem Mittelpunct unſeres Planeten genaͤhert haben, ſo 
hat dieſer Umſtand noch dazu beigetragen, die Unveraͤnderlichkeit 
der Meere zu ſichern. Dieſe Unveraͤnderlichkeit ſteht demnach mit 
ſo abſoluten Bedingungen in Verbindung, daß ſie nur auf eine 
voruͤbergehende und rein zufaͤllige Weiſe geſtoͤrt werden kann. 

Jia die Natur hat gewiſſermaaßen immer maͤchtige Erhaltungs- 
Eräfte in Vorrath, welche in Thaͤtigkeit treten, ſobald die Stoͤ⸗ 
rung beginnt und zwar um ſo mehr, je groͤßer die Abirrung iſt. 
Dieſe Erhaltungskraͤfte ſind in allen Theilen des Weltalls thaͤtig 
und fuͤhren uͤberall die gewohnte Ordnung zuruͤck, ſobald ſie ge— 
ſtoͤrt wird. Einmal von der hoͤchſten Weisheit angeordnet, walten 
ſie uͤberall ſeit dem Anfange der Zeiten in der Natur vor, und ihre 
Erhaltungsmacht bewirkte, daß jede Unordnung unmoͤglich wird. 

Ich theile zum Schluß noch ein Beiſpiel mit, welches mit 
dem Gegenſtande, der uns beſchaͤftigt, in unmittelbarer Beziehung 
ſteht. Nachdem der Menſch Herr der Natur geworden war, ver— 
trieb er, wie bemerkt worden iſt, aus den Gegenden, die er be— 
wohnt, die Arten, welche ihm ſchaͤdlich werden konnten und hat 

niſſe ſtehen, welche jetzt auf den Feſtlaͤndern leben, wo dieſe 
Formationen ſich vorfinden. So hat man, z. B., in den 
Höhlen des alten Feſtlandes eben fo wenig einen Megalonyx, 
als Ochſen und Pferde in den Hoͤhlen America's, oder Kaͤn— 
guruhs in unſern Hoͤhlen gefunden. Die unterirdiſchen Hoͤhlen 
Neuholland's haben allein Ueberreſte jener Beutelthiere darge— 
boten, deren Arten noch in Menge in Auſtralien leben, von 
wo ſie nicht nach andern Orten verpflanzt worden ſind. 

Dieſer merkwuͤrdige Umſtand beweiſ't die Neuheit aller 
derjenigen Formationen, in welchen man die Raſſen findet, 
welche der Menſch in'sbeſondere fortgepflanzt hat, weil ſie ihm 
großen Nutzen gewaͤhrten. Wenn die quaternaͤren Formatio— 
nen America's nicht eine Spur von unſern zahmen Ochſen und 
Pferden dargeboten haben, ſo ſcheint dieſer Umftand ſich dar. 
auf zu gruͤnden, daß dieſe Thiere, ehe ſie in die neue Welt 
gebracht wurden, dafelbft nicht exiſtirten. 
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dagegen diejenigen zu feiner Unterftügung angenommen, welche ihm 
Vortheile gewähren konnten. Wer ſieht nicht ein, daß dieſe Hand⸗ 
lung des Menſchen in der ganzen Schoͤpfung das Gleichgewicht er⸗ 
haͤlt, denn wenn dieſe Erde, auf welcher wir wandeln, nicht fuͤr 
uns geſchaffen worden iſt, warum find die nuͤtzlichen Pflanzen fo 
allgemein verbreitet, während die ſchaͤdlichen auf enge Raͤume be⸗ 
ſchraͤnkt ſind? Die Getraidearten, welche nicht nur unſere Exi⸗ 
ſtenz ſichern, indem ſie uns die geſundeſten Nahrungsmittel liefern, 
ſondern uns auch Schutz gegen die nachtheiligſten Rauhheiten der 
Witterung gewaͤhren, findet man auf allen Theilen der Erde. Man 
findet fie ebenſowohl in den heißeſten Ländern der Erde, als in 
den Polargegenden, wo jede Vegetation aufhört. Verhaͤlt es ſich 
aber eben ſo mit den giftigen Baͤumen, an deren Fuße man nicht 
zu verweilen wagt, ohne den Tod daſelbſt fuͤrchten zu muͤſſen? Nein, 
dergleichen Vegetabilien leben einſam, wie die Gottloſeg, welche der 
Menſch flieht und fürchtet, Man beruͤckſichtige auch, daß die Na⸗ 
tur der Erde den atmoſphaͤriſchen Phaͤnomenen angemeſſen iſt, und 
mit ihnen im Einklange ſteht, und zwar in ſolchem Grade, daß in 
den Laͤndern, wo der Regen am ſeltenſten iſt, der Boden die Feuch⸗ 
tigkeit am kraͤftigſten zuruͤckhaͤlt, waͤhrend er ſie in ſolchen Laͤndern 
aͤußerſt leicht fahren laͤßt, wo es reichlich zu regnen pflegt. Ange⸗ 
nommen, der Zufall haͤtte die natuͤrlichen Phaͤnomene veranlaßt, 
und es beſtaͤnde zwiſchen ihnen keine Art von Harmonie, ſo waͤren 
vielleicht dieſe ſchoͤnen Ebenen, wo die Vegetation alle ihre Reich- 
thuͤmer entfaltet, unfruchtbar geblieben, und der Menſch haͤtte nicht, 
die koͤſtlichen Aerndten von ihnen gewinnen koͤnnen, welche ſeine 
Ausbreitung und die Vermehrung ſeiner Art maͤchtig beguͤnſtigt 
haben. Wenn man Aufmerkſamkeit darauf verwendet, ſo wird man 
in der That finden, daß in der Natur ſich alles hält, und daß al⸗ 
les ſo eng verkettet iſt, daß man, um die beſondern Phaͤnomene zu 
begreifen, nur die allgemeinen Verbindungsglieder aufgefaßt zu ha= 
ben braucht, durch welche fie mit den Erſcheinungen in'sgeſammt 
vereinigt werden. 

Moͤchten dieſe Reflexionen im Stande geweſen ſeyn, den all: 
gemeinen Satz, daß die, dem Anſcheine nach ſonderbarſten, Wir⸗ 
kungen recht gut durch die einfachſten Urſachen erzeugt ſeyn koͤnnen, 
begreiflich zu machen. Alles, was ſich auf unſerer Erde ereignet 
hat, deren Kenntniß ſo ſehr mit unſerm Intereſſe verknuͤpft iſt, iſt 
nur eine nothwendige Folge ihrer Bildungsart und einigermaaßen 
auch die Folge des Looſes ihrer Bewohner geweſen, die fie nach 
und nach erhalten hat. Wenn der Menſch dieſes Loos modiſieir 
hat, ſo iſt ſein Wille durch ſeinen Vortheil beſtimmt worden, un 
eben dieſer Vortheil hat ihn bewogen, dieſe Erde, welche ſeine 
Wiege war, zu verſchoͤnern, da es ſein Wunſch war, hier einige 
Spuren ſeines Kunſtfleißes, ſeiner Sorgen und ſeiner Luſt, mit 
einem Worte feines fo kurzen und fo raſchen Lebens zuruͤckzulaſſen. 
(Revue Encyclopédique, publiee par Carnot et P. Leroux 
Juillet 1832.) 

M i S e en: 

Einen neuen Muskel des aͤußern Ohres beſchreibt 
David Tod, indem er ſtatt der ſonſt gewoͤhnlich angeführten 6 
(des major helicis, minor helieis, tragicus, antitragicus, trans- 
versus auriculae und m. incisurae auris, welchen letztern Tod 
contractor meatus nennt), noch einen ſiebenten als obliquus au- 
riculae aufführt, welcher, wie der transversus, mit Sehnenfaſern 
von dem Rücken der concha entſpringt, und von da in der Rich: 
tung nach vorn und oben aufſteigt (waͤhrend der transversus eine 
Richtung nach oben und hinten hat), bald fleiſchig wird, und ſich 
mit Fleiſchfaſern an den Ruͤcken der scapha oder fossa navicularis 
anſetzt. Er ſoll die Wirkung haben, die scapha zu erweitern. Au⸗ 
ßer dieſen Muskeln beſchreibt er noch 2 bis 3 ſehr kleine, in ſchraͤ— 
ger Richtung gegeneinanderliegende, zwiſchen den Raͤndern der klei— 
nen Fiſſur am untern Theile der concha. Sie ſind an dem einen 
Anheftungspuncte ſehnig, an dem andern fleiſchig, und ſollen zur 
Zuſammenziehung der Fiſſur dienen. Außerdem finden ſich viele 
zerſtreute, in verſchiedener Richtung uͤber verſchiedene Theile des 
Ohres verlaufende Muskelfaſern, ſonſt unter dem Namen vestigia 
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muscularia beſchrieben, zwiſchen denen viele kleine hirſekornfoͤrmige 
Druͤschen zerſtreut liegen. (Dav. Tod Anatomy and Phys. of the 
organ of hearing, Lond. 1832.) 

Einneues(drittes) Opiumalcaloid, das Papaverin, hat 
Robiquet bei der Gregory'ſchen Darſtellung des Morphins ges 
funden; es zeichnet ſich durch die auffallende Eigenſchaft der Auf⸗ 
löslichkeit in Waſſer aus. Es iſt reich an Stickſtoff, iſt giftig und 
wirkt heftig auf das Ruͤckenmark. (Journ. de Pharm., Novbr. 
1832. 

Webs den Mechanismus der Stimmbildung bei'm 
Bauchreden hat Bennati Beobachtungen angeſtellt, und be— 
merkt, daß man bei'm Bauchreden immer die Kopfſtimme gebraucht, 
welche auf eine beſondere Weiſe durch eine auffallende Bewegung 
der Baſis der Zunge modificirt wird, indem dieſe gegen das Gau— 
mengewoͤlbe erhoben wird, waͤhrend die Spitze derſelben dazu dient, 
die Worte zu articuliren. Auf dieſe Weiſe beſtaͤnde alſo der Mes 
chanismus der Zunge bei'm Bauchreden in Bewegungen ihrer Ba— 
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ſis und ihrer Spitze. Die Bewegung der Baſis in Verbindung 
mit einem Herabdruͤcken der Epiglottis auf die Stimmritze dient 
dazu, die Kopftöne auf eine eigenthuͤmliche Weiſe dadurch zu mo— 
dificiren, daß der Hauch zuruͤckgehalten wird, während zu gleicher 
Zeit die Articulation durch die Spitze der Zunge beſorgt wird. 
Herr Serres erzählt zur Beſtaͤtigung dieſer Anſicht, daß ein Ge⸗ 
fangener auf den Galeeren in Toulon, bei welchem in Folge einer 
Narbe der obere Theil des larynx obliterirt war, dennoch mit der 
Kopfſtimme ſprechen konnte, und zwar vermittelſt eines Luftreſer⸗ 
voirs, welches an der Stelle ſich bildete, wo dieſe Toͤne entſtehen. 
Seine Stimme muß ſich der Stimme eines Bauchredners ſehr ge— 
naͤhrt haben. (Etudes sur les organes de la voix humaine par 
F. Bennati, Paris 1833.) 

Die Neuhollaͤndiſche Manna, welche in vielen Engli: 
ſchen Apotheken geführt wird, wird in großer Menge von einem 
als Eucalyptus mannifera beſchriebenen Baume durch Einſchnitte in 
die Rinde gewonnen. (Journ, d. Pharm. Debr. 1832.) 

ei. k 

Sehr einfaches Mittel, bei gewiſſen gerichtlichen 
Beſichtigungen die Blutflecke zu unterſcheiden. 

Vom Dr. Ollivier zu Angers. 

Der Zufall hat mich neuerlich zu einem Reſultate ge— 
langen laſſen, auf welches die Aufmerkſamkeit bis jetzt noch 
nicht gerichtet geweſen iſt. Folgender Fall hat dazu Ver— 
anlaſſung gegeben: — 

Gegen Ende des Februars wurde ein Mord begangen 
an einer Frau, deren Leichnam auf der Straße gefunden 
wurde. Mehrere Hiebe mit einem ſchneidenden Inſtrumente 
hatten den Schaͤdel ſehr weit geoͤffnet. Aus verſchiedenen 
Umſtaͤnden ergab es ſich ganz klar, daß der Leichnam einen, 
oder zwei Tage nach der Ermordung auf die Straße ge— 
ſchafft worden war. Es entſtand Verdacht gegen ein Maͤd— 
chen, Namens Langouat, und einen gewiſſen Weber. 
Es wurden in den Wohnungen der Verdaͤchtigen mehrere 
Unterſuchungen angeſtellt und man erlangte nur unvollſtaͤn— 
dige Anzeigen. Ich erhielt gemeinſchaftlich mit dem Dr. 
Pillon von der betreffenden Behoͤrde den Auftrag, die 
beiden Verdächtigen zu unterſuchen; ferner auch den Zuſtand 
der Oertlichkeit und der Mobilien in der Wohnung der Ver— 
daͤchtigen zu beſichtigen. Da dieſe Unterſuchung ohne Verzug 
vorgenommen werden mußte, ſo begannen wir dieſelbe noch 
denſelben Abend um 8 Uhr und folglich bei Lichte. Dieſer 
Umſtand, den ich als nachtheilig fuͤr die vorzunehmenden 
Unterſuchungen betrachtet hatte, war es indeſſen gerade, der 
uns Spuren entdecken ließ, welche bis jetzt unbemerkt geblie— 
ben waren. Die Mobilien des Zimmers beſtanden aus ei— 
nem Bette, aus zwei eichenen Commoden von alter Form, 
aus mehreren Stühlen von Eichenholz und wildem Kirſch— 
baumholz, und aus einem Nachttiſche von Nußbaum— 
holz u. ſ. w. 

Alle dieſe Gegenſtaͤnde, ſo wie auch die Tapete von 
blaßblauem Grund, und das ſchwarz angeſtrichene Camin 
waren bei Tage ſorgfaͤltig unterſucht worden, ohne daß man 
etwas Verdaͤchtiges daran gewahr worden waͤre. Unſere Un— 
terſuchung richtete ſich zuerſt auf die Papiertapete, mit wel- 
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cher die Wand uͤberzogen war, und als wir das Licht ſehr 
nahe an die Tapete brachten, entdeckten wir auch ſogleich 
eine große Zahl dunkelrother Troͤpfchen von hoͤchſtens T Linie 
Durchmeſſer, die am Tage wie ſchwarze Puͤnetchen ſich aus— 
nahmen und ſich mit denen vermiſchten, welche zum Deffin 
der Tapete gehoͤrten. Auf dieſelbe Weiſe erkannten wir viele 
ähnliche Flecke an der Vorderſeite einer alten Commode, des 
ren Holz eine dunkelbraune Farbe beſaß. Je mehr man 
das Licht den befleckten Theilen naͤherte, deſto vollkommener 
trat die natürlihe Farbe des Holzes hervor und die Blut— 
troͤpfchen hatten einen braunrothen Reflex, der einen ſehr 
merkbaren Contraſt zur braunen Farbe des lackirten Holzes 
bildete. Wir fanden auf dieſe Weiſe Flecken auf dem Nacht: 
tiſch und auf mehreren Stuͤhlen. Sehr bemerkbar waren 
dieſelben beſonders auf dem aus Stroh geflochtenen Seſſel 
dieſer Stuͤhle, und es war leicht, ſie von den roſenrothen 
und anderen rothen Farbenabſtufungen zu unterſcheiden, welche 
in dieſem Stroh hier und da vorkamen. Als ich endlich 
ganz in der Naͤhe die ganze Oberflaͤche der beiden Camin— 
ſeiten unterſuchte, die ſchwarz angeſtrichen waren, entdeckte 
ich endlich einen großen Blutstropfen, deſſen rother Reflex 
augenblicklich bei der Annaͤherung des Lichtes auf dem ſchwar— 
zen Grunde des Holzes hervortrat. 

Die Nothwendigkeit, zur chemiſchen Analyſe dieſer ver— 

ſchiedenen Flecke zu ſchreiten, bewog mich, die Oertlichkeit 
nochmals am hellen Tage (um 2 Uhr Nachmittags) mit 
dem Dr. Leſueur und Hrn. Barruel, dem Vorſteher 
der chemiſchen Arbeiten der Facultaͤt, zu unterſuchen. Bei 
dieſem zweiten Beſuche des erwaͤhnten Zimmers ſah ich mich 
genöthigt, kuͤnſtliches Licht anzuwenden, um alle diejenigen 
Spuren wiederzuerkennen, welche ich ſchon beobachtet hatte. 
Jene ſo feinen Troͤpfchen waren am Tage gar nicht 
zu erkennen und erſt, als wir ſie mit Huͤlfe eines Lich— 
tes auffuchten, konnten wir fie alle wiederfinden, und fie 
wegnehmen, um die Subſtanz dieſer Flecke, die offenbar aus 
Blut beſtand, der Analyſe zu unterwerfen. Dieſes zweite 
Experiment, welches ich am hellen Tage mit den HHrn. 
Barruel und Leſueur wiederholt habe, kann keinen Zwei— 
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fel uͤber die Richtigkeit der Thatſache uͤbrig laſſen. Dieſe 
Blutflecke waren zur Zeit der erſten Unterſuchung 6 Tage, 
und zur Zeit der zweiten Unterſuchung 14 Tage alt. Ich 
halte es fuͤr unnuͤtz, noch laͤnger dabei zu verweilen, die 
Wichtigkeit dieſer Unterſuchungsart zu beweiſen, welche ich 
durch Zufall entdeckt habe. (Archives Generales de Mé- 
decine. Mars 1833.) 

Fall einer Heilung der Taubſtummheit mittels ei— 
ner Operation. 

Vom Prof. B. Mazzoni. 

Die Kranke, von welcher hier die Rede iſt, mußte von 
ihrer Kindheit an die Strenge des Schickſals erfahren, in— 
dem ſie taubſtumm und zugleich von ſo armen Eltern gebo— 
ren war, daß dieſelben ſie dem Florentiner Findelhauſe zu 
uͤbergeben ſich genoͤthigt ſahen. Hier erkannte man auch 
ihre Unvollkommenheit, und der damal ge Arzt der An— 
ſtalt verrichtete, als ſie etwas herangewachſen war, eine, 

nicht mehr zu beſtimmende Operation an ihr, jedoch ohne 
allen Erfolg. — Im Jahr 1818 vollendete fie ihr 
1°te3 Jahr und war damals auch das ſtaͤrkſte Geraͤuſch zu 
hoͤren nicht im Stande, es mochte nun durch den Donner, 

oder durch das Losbrennen einer Kanone, oder auf was ſonſt 
fuͤr eine Art verurſacht worden ſeyn. — Mittelſt einer ge— 
wiſſen Anzahl von Zeichen verlangte ſie die ihr nothwendi— 
gen Dinge zur Befriedigung ihrer Beduͤrfniſſe, und kuͤmmerte 
ſich durchaus um nichts Anderes von dem, was ſie umgab. 
Dabei war ſie jedoch nicht gleichguͤltig gegen Geſichtsein— 
druͤcke, welche entweder durch Schoͤnheit, oder durch lebhafte 
Farben, oder eigenthuͤmliche Geſtaltung ihre Aufmerkſamkeit 
auf ſich zogen, aber das Anſehen derſelben und der Eindruck, 
welchen ſie machten, war nur fluͤchtig. Fuͤr gewoͤhnlich wa— 
ren ihre Geſichtszuͤge ausdruckslos, ſie belebten ſich hingegen 
bis zum Zorn, wenn man ihre Wuͤnſche nicht errieth. Ihre 
Koͤrperbeſchaffenheit war uͤbrigens geſund, ihr Gang jedoch 
ſchleppend und ihre Haltung unſicher. Durch die Erziehung 
war bis dahin ihr koͤrperlicher Zuſtand um nichts gebeſſert 
worden. — 

Prof. Mazzoni, welcher zu dieſer Zeit die Stelle ei— 
nes Oberchirurgen im Spital degli Innocenti bekleidete, 
unterſuchte das Gehoͤrorgan dieſer Ungluͤcklichen genau, und 
fand Folgendes: Von den aͤußern Ohrmuſcheln war auf bei— 
den Seiten nichts Anderes zu finden, als ein unfoͤrmlicher 
Lappen, welcher nach vorn zu, und oben auf dem prores 
sus mastoideus des Schlaͤfebeines angewachſen war. Wenn 
man ſorgfaͤltig jene Stelle, wo das aͤußere Gehoͤrorgan haͤtte 
ſeyn ſollen, unterſuchte, fo fand man einen knmorpligen, kaum 
weichenden Widerſtand. — 

Da nun Mazzoni einige Hoffnung zu der Wieder— 
herſtellung derſelben gefaßt hatte, ſo unternahm er am 29. 
Sept. 1818 folgende Operation: Er machte mit einer Lan— 
zette unter dem angegebenen Lappen einen Einſchnitt in 
die Haut, trennte dieſelbe und loͤſ'te hierauf mit einiger 
Schwierigkeit den darunter liegenden ſehr harten Faſerknor— 
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pel los. Nun forſchte er hinter demſelben mit dem Finger, 
wo der Gehoͤrgang ſeyn ſollte, und fuͤhlte deutlich, daß 
er durch einen knöchernen Kreis angedeutet wurde. Da 
aber die ihn bedeckende Haut zuſammenhaͤngend war, fo 
ſtach er in die Mitte derſelben die Spitze einer Lanzette 3 
bis 4 Linien tief ein, und zerſchnitt dieſe Haut nach ver- 
ſchiedenen Seiten hin. In den nunmehro freigemachten Theil 
des Fnöchernen Gehoͤrganges legte er ein Stuͤckchen Preß— 
ſchwamm ein, bedeckte alles mit Charpie, die er mit einer 
Salbe beſtrichen hatte, und mit Baͤuſchchen, und hielt die 
Vorrichtung mittelſt eines paſſenden Verbandes in ihrer ges 
hoͤrigen Lage. Am folgenden Tage wurde der Verband ab⸗ 
genommen und der Preßſchwamm erneuert. Da aber der 

durch die Feuchtigkeit ausgedehnte Schwamm die umgebenden 
Theile in feine natürlichen Zwiſchenraͤume eindringen ließ, 
und ſie dann bei ſeinem Entfernen blutig riß, ſo wendete 
M. vom dritten Tage an das Mark von Sonchus sac- 
charatus Linn. zu dieſem Zwecke an Als die Sperirte 
zum Tten male verbunden wurde, ſchuͤttelte ſie ſich heftig 
und hielt die Ohren mit den Haͤnden zu (violentemente 
si scosse, portando le mani all’ orechie e turandole), 
worüber die Umſtehenden erſtaunten und worin M. eine gute 
Vorbedeutung für den Erfolg der Operation ſah. Er ord- 
nete ſogleich allgemeine Stille an, und als die Sperirte ihre 
Haͤnde wieder von den Ohren entfernt hatte, ſetzte er das 
Verbinden fort. Waͤhrend dieß geſchah, ſprach einer der Um⸗ 
ſtehenden, und ſogleich erneuerte ſich dieſelbe Erſchuͤtterung, 
und die Operirte zeigte durch unbeſtimmte Toͤne Schmerz an. 
Da nun aus dieſem hervorging; 1) daß die den Gehoͤrgang 
bedeckende Haut mit dem Trommelfelle nicht verwachſen ſey; 
2) daß das Trommelfell unverſehrt geblieben ſey, und 5) 
daß es wahrſcheinlich kuͤnftig im Stande ſeyn werde, feine 
Functionen zu erfüllen, fo ſteckte ſich der Operateur als Ziel, 
durch die Fortſetzung der angegebenen Mittel zu bewirken, 
daß der gebildete Gehoͤrgang dauerhaft werde. 

Langdauernd und beſchwerlich war nun die Vernarbung 
der getrennten Haut; jedoch zeigte fie ſich im 6ten Monat 
nach der Operation vollkommen. In dem Grade, als ſich 
das Maͤdchen der Zeit nach von der Operation entfernte, 
verſchwand die Stummheit, indem ſie nach und nach anfing, 

den Werth der Sprache und ihre Beziehungen auf die ſie 
umgebenden Objecte einzuſehen. 

Mazzoni glaubte nun, daß in dieſem Falle die Taub- 
heit dadurch entſtanden ſey, daß, ſo wie es auch aus den 
Beobachtungen Anderer hervorgeht, eine der membrana pn- 
pillarie ahnliche Haut über den aͤußern Gehoͤrgang geſpannt 
war, und dieſe, von einem ſchwammigen und dichten Gewebe, 
ſich widernatuͤrlich bis zur Zeit der Operation erhalten hatte. 
— Ob die Operation nur auf einem Ohre oder ob ſie 
auf beiden zugleich gemacht worden ſey, iſt nicht an⸗ 
gegeben. — (Aus Di una sordıta congenita, guarita 
del Professore Gio Battista Mazzoni e di un nuovo 
istrumento per traforare la membrana del timpano. 

Memoria di Pietro Vannoni. Firenze 1830 in Hu⸗ 
feland's Biblioth. d. pract. Heilk. Septbr. 1832.) 
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Ueber boͤsartige Geſchwuͤlſte, die mit der Lunge 
in Verbindung ſtehen, 

las Dr. Sims am 22. Januar d. J. der mediciniſchen 
Geſellſchaft zu London eine Abhandlung vor, in welcher fol: 
gender Faͤlle gedacht war. 

Erſter Fall. Eine 25jaͤhrige Frau, von angenehmem 
Aeußern, wurde wegen großer Schwierigkeit bei'm Athemho— 
len, Bruſtſchmerzen und Huſten in das Krankenhaus von 
St. Mary le Bone aufgenommen. Sie hatte ſich bis kurz 
vor dieſem Zeitpuncte leidlich wohl befunden. Die Sym— 
ptome beſtanden, den angewandten Mitteln zum Trotz, fort, 
und es kamen noch unguͤnſtigere dazu. Am untern Theile 
des Bauches waren mehrere abgeſonderte Geſchwuͤlſte zu fuͤh— 
len, die ſich aus dem Becken erhoben, und über dem Schluͤſ— 
ſelbein der rechten Seite bemerkte man eine Anzahl vergroͤ⸗ 
ßerter lymphatiſcher Druͤſen. Im Bauchfell ſammelte ſich 
Fluͤſſigkeit, die Knoͤchel wurden oͤdematoͤs, und die Sympto— 
me, welche ihren Urſprung im Thorax hatten (Huſten und 
Schwerathmigkeit), nahmen zu, ohne daß jedoch ein eiterfoͤr— 

miger Auswurf, oder andere Anzeigen von Phthiſis vorhanden 
geweſen wären. Die Tone der Herz-Ventrikel waren an der 
gewohnlichen Stelle hörbar, aber der von ihnen ausgehende 
Stoß vorne an einem Theile der rechten Seite des Thorax 
eben ſo deutlich wahrzunehmen. Der rechte Arm bekam, in— 
dem ſich die Venen entzuͤndeten, das Anſehen von phleg- 
masia dolens. Die aus den ſaͤmmtlichen Symptomen ab— 
geleitete Diagnoſe war, daß ſich in der rechten Seite des 
Bruſtkaſtens eine mit den Lungen und dem Herzen in Ver— 
bindung ſtehende boͤsartige Geſchwulſt befinde. Da der Ruͤk— 
ken ſphaceloͤs wurde, ſo nahm die Krankheit einen ſchnellern 
toͤdtlichen Ausgang, und bei der Section zeigte ſich in der 
rechten Lunge eine Geſchwulſt von betraͤchtlicher Größe, die 
mit den großen Blutgefaͤßen an der Baſis des Herzens ei— 
nen innigen Zuſammenhang darbot. Sie war an einigen 
Stellen feſt und faſerig, an andern weich und markartig. 
Mehrere große Geſchwuͤlſte ſaßen am Uterus und deſſen An— 
haͤngſeln. Sie hatten dieſelbe Beſchaffenheit, wie die in der 
Bruſt. Die rechte vena subclavia war mit Ablagerungen 
von Fibrine gefüllt. 

Zweiter Fall. Ein 43jaͤhriger Bäder, von mittlerer 
Statur und athletiſchen Formen, wandte ſich vor 1 Jahre an 
Dr Sims wegen Blutſpuckens, mit welchem die gew ooͤhn— 
lichen Symptome von Congeſtion in den Lungen vergeſell— 
ſchaftet waren; zu Zeiten war die Quantitaͤt des aus der 
Lunge ausgeworfenen Bluts betraͤchtlich. Allgemeine und 
Örtliche Blutentziehungen, Blaſenpflaſter, rother Fingerhut ꝛc. 
bewirkten merkliche Erleichterung. Bis zum 30ſten October 
v. J bekam der Dr. den Patienten nicht wieder zu ſehen; 
an dem genannten Tage wurde der Kranke aber in das 
Krankenhaus St. Mary le Bone aufgenommen. Sein Aeu— 
ßeres hatte ſich verſchlimmert, und die allgemeinen Sympto— 
me waren bedenklicher geworden. Die rechte Seite der Bruſt 
gab an einem großen Theile ihrer vordern Flaͤche bei'm Klo— 
pfen einen dumpfen Ton, und bei Anwendung der Ausculta⸗ 
tion war das Athemholen nicht vernehmbar. Die Jugu— 
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lar-Venen ſchienen dreimal fo ſtark als im naturlichen Zu: 
ſtande, und über dem Schlüffelbeine zeigten ſich große Ge: 
ſchwuͤlſte, deren Volum abwechſelnd zu- oder abnahm. 
Die Behandlung war der frühern aͤhnlich, bewirkte jedoch 
nur voruͤbergehende Erleichterung, und der Patient ſtarb den 
28ſten December. Bei der Section fand ſich in der rechten 
Seite des Bruſtkaſtens eine Geſchwulſt, welche das Zwerch— 
fell niedergedraͤngt hatte, und bis in die linke Seite des 
Bruſtkaſtens ſich erſtreckte. Das Herz lag um mehrere Zoll 
tiefer als gewoͤhnlich, und war auch ſeitlich verſchoben. Eine 
große Portion der Lunge war hepatiſirt An mehrern Stel- 
len zeigte ſich die Subſtanz, welche man mit dem Namen 
brotile bezeichnet, von ſchmuzig rother Farbe, die Geſchwulſt 
war mit der rechten Lunge auf eine große Strecke verwach— 
ſen, und hatte ſich zwiſchen die groͤßern Blutgefaͤße und die 
Bronchienaͤſte gedrängt. Die Luftroͤhre war zuſammenge⸗ 
druͤckt, die meiſten Bronchiendruͤſen geſund, die herabſteigende 
Hohlvene bedeutend verlaͤngert, und mit der Geſchwulſt in 
der Art verſchmolzen, daß nach Reſorption ihrer Waͤnde, der 
Canal ſich durch die Geſchwulſt fortſetzte. Auch das Herz, 
in'sbeſondere das rechte Ohr, war krankhaft veraͤndert, und 
die Geſchwulſt war in das letztere tief eingedrungen. Sie 
nahm im Ganzen etwa 4 der Bruſthoͤhle ein, und hatte an 
verſchiedenen Stellen eine verſchiedene Feſtigkeit; die haͤrte— 
ſten waren knorpelartig, die weichſten breiig; andere hielten 
zwiſchen beiden Arten von Conſiſtenz die Mitte. 

Dritter Fall. Bei einer Z38jaͤhrigen Frau zeigten ſich 
an verſchiedenen Koͤrpertheilen kleine, harte, bewegliche Ge— 
ſchwuͤlſte in der Haut. Sie klagte uͤber Schmerzen im Un— 
terleibe, welcher in der regio hypogastrica ziemlich hart und 
aufgetrieben war, fo wie über unaufhoͤrliche nagende Schmerz 
zen in den Huͤften. Der Harn ging ſpaͤrlich und unter gro— 
ßen Schmerzen ab; die Patientin war ungemein abgemagert 
und ſchwach. Vor etwa 6 Monaten hatte ein heftiger Blut- 
fluß aus dem Uterus ſtattgefunden, der ſich jedoch ſpaͤter 
nicht wiederholte. Sie ſtarb nach gaͤnzlicher Entkraͤftung 
und bei der Section zeigte ſich, daß die aͤußerlich bemerkba— 
ren kleinen Geſchwuͤlſte in der Haut von knorpelartiger Haͤrte 
und gleichfoͤrmiger Textur waren, und daß ſaͤmmtliche Ein— 
geweide aller Hoͤhlen, ſowohl der des Kopfes, als der Bruſt 
und des Unterleibes, ähnliche Tuberkeln enthielten. (Lon- 
don Medical Gazette, March 1835.) 

Die Geſchichte des Weichſelzopfes — 
bietet noch heutzutage, trotz der unzaͤhligen Abhandlungen 
und gelehrten Discuſſionen uͤber dieſen Gegenſtand, ſo viele 
Widerſpruͤche und Dunkelheiten dar, daß dieſe Krankheit fuͤr 
die meiſten Aerzte ein Gegenſtand des Zweifels und des Ge— 
heimniſſes geblieben iſt. Weder in der neuen Welt, noch 
in Aſien und Africa, kennt man dieſe Krankheit, und 
findet fie in Europa bloß im alten Koͤnigreiche Po— 
len. Ein Aufenthalt in dieſem Lande hat Hrn. Sé— 
dillot Gelegenheit gegeben, einige Thatſachen zu ſtu— 
diren, und ſie mit denen zu vergleichen, welche beſchrieben 
worden find. Die Société anatomique hat mit großem 
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Intereſſe der Vorleſung einer Abhandlung beigewohnt, in 
welcher der Verfaſſer ſich bemuͤht, darzuthun, daß der Weich— 
ſelzopf eine wirkliche Krankheit ſey, deren Sitz auf's Haare 
foftem beſchraͤnkt iſt; daß fie, gleich dem Ausſatze, an Hef— 
tigkeit und Haͤufigkeit verſchieden geweſen ſey, und nachdem 
ſie in einer anderen Epoche den hoͤchſten Grad der Heftigkeit 
erreicht, abgenommen habe und ſchwaͤcher geworden ſey. 
Unter den verſchiedenen Theilen dieſer Abhandlung verdienen 
beſondere Aufmerkſamkeit die pathologiſchen Charactere und 
die mikroſcopiſchen Unterſuchungen des Weichſelzopfes. Als 
eins der Haare, welche zur Bildung einer Flechte des Weich— 
ſelzopfes mit beitrugen, in den focus eines Amici'ſchen Mi— 
kroſcops gebracht worden war, konnten Hr Sedillot und 
Hr. Hippolyte Larrey ganz leicht in der Mitte einen Ca— 
nal unterſcheiden, der um ſo geraͤumiger und durchſichtiger 
ſich darſtellte, je naͤher man ihn am freien Ende betrach— 
tete; er war von zwei dunkleren Binden begraͤnzt und bot 

einige zufaͤllige Verengerungen und Erweiterungen dar; ſein 
Inneres beſtand aus einem ſehr feinen Netzwerk, und dieſes 
netzartige Gewebe, welches den ganzen Canal einnahm, war 
aͤußerſt zart und vollkommen. Dieſe netzfoͤrmige Organiſa— 
tion der Haare, und die Circulation des Faͤrbeſtoffes, die 
im Innern ſtattfindet, bewegen zu der Annahme, daß in 
den ſchlimmſten Faͤllen des Weichſelzopfes dieſe in groͤßerer 
Quantitaͤt abgeſonderte Subſtanz ſich außerhalb des Haares 
ergießt, welches nothwendig, als Erzeugniß, am krankhaften 
Zuſtande der Haarwurzel Theil nimmt, die erweicht und 
aufgetrieben iſt, und als der einzige und wirkliche Sitz der 
Krankheit betrachtet werden muß. Man ſieht alsdann ſich 
Feuchtigkeitstroͤpfchen auf der Oberflaͤche der verflochtenen 
Haare bilden, und der Weichſelzopf verbreitet ſich von der 
Wurzel dieſer Organe bis zu einer mehr oder weniger be— 
traͤchtlichen Höhe, je nach dem Ueberfluſſe der abgeſonderten 
Subſtanz. Nach Verlauf einer gewiſſen Zeit nimmt die 
allzuſtarke Erregung ab, hoͤrt hierauf gaͤnzlich auf, und die 
Haare, welche zu wachſen fortfahren, heben alsdann den 

Weichſelzopf immer hoͤher, und entfernen ihn immer weiter 
von der Kopfſchwarte. (Revue Medicale, Fevr, 1835.) 

Mis ee h e n. 

Ueber Ulcerationen des rectum bemerkte Hr. 
Bro die in ſeiner Clinik: „Solche Ulcerationen bieten ſich in 
der Regel, wie man finden wird, am hinteren Theile des 
Darmes, dem os coccygis gegenüber, dar. Eine ſolche Lage 
hatte die Ulceration bei einer Frau, welche ich operirte und 
bei welcher ich zu ihrer Heilung den Afterſchließmuskel zerſchnitt. 
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Sie fuͤhlt ſich ſehr erleichtert, und es ſind jetzt etwa 14 Tage, 
ſeit ich die Operation gemacht habe. Ihre fruͤheren Symptome 
beſtanden hauptſaͤchlich in großer Laſt und Schwere im rec- 
tum, am Sitze des Geſchwuͤres und ſehr heftigem Schmerz, 
wenn ſie zu Stuhle ging. Der Schmerz war ſo groß, daß 
fie ſich davor fuͤrchtete, zu Stuhle zu gehen. Seit der Ope- 
ration ſind alle dieſe Symptome verſchwunden, und ſie hat 
jetzt keinen Schmerz bei'm Stuhlgang. Solche Faͤlle kom⸗ 
men weit haͤufiger in der Privatpraxis, als in den Hoſpitaͤ⸗ 

lern vor. In meiner Privatpraxis habe ich die Operation ſehr 
haufig und immer mit ſehr großer Erleichterung für den Pa⸗ 
tien en gemacht.“ 

In Beziehung auf Behandlung krank hafter 
Gelenke, und das Scott'ſche Verfahren dabei erinner- 
te Herr Brodie: „Das Verfahren des Hrn. Scott, 
beſteht darin, abwechſelnde Schichten von Gyps und 
Binden anzuwenden, bis er eine ſehr große Quantitat 
aufgetragen hat. Ich ſelbſt habe ihm mehrmal zugeſe— 
hen, und mit aller dieſer Unterſtuͤtzung erhaͤlt er das Ge— 
lenk in einem Zuſtande von ganz vollkommener Ruhe. Ich 
bin nicht der Meinung, daß ſein Verfahren vor dem Ge— 
brauche der Schienen aus Pappe den geringſten Vorzug habe. 
Es find mir Fälle bekannt, in welchen feine Behandlungs⸗ 
art dem Patienten nichts geholfen hat, waͤhrend ihm die 
Schienen aus Pappe große Erleichterung gewaͤhrten. Die 
Hauptſache in allen dieſen Faͤllen beruht nicht in dem, was 
man anwendet, oder wie man das afficirte Gelenk verbin— 
det, ſondern darin, daß man die Theile in beſtaͤndiger und 
vollkommener Ruhe erhaͤlt. Ein Mann, welcher in der 
Naͤhe von Coventgarden lebte, (ich weiß nicht, ob er ein 
Quackſalber war, oder nicht) heilte eine Menge Leute, die zu 
ihm kamen, und wendete weiter nichts, als einen Verband 
an. Er pflegte das ganze Glied von einem Ende bis zum 
anderen zu verbinden, und hielt es fo völlig fixirt und ruhig.“ 

Von einer lebendig verſchuckten Maus berichtet Dr. 
Heymann. Ein Sjähriges Kind ſchlief Brod eſſend in feinem Bett 
ein; eine Maus will ſich wahrſcheinlich davon etwas herausholen, 
und kriecht hinein; das erwachende Kind ſchließt den Mund, und 
die Maus findet nun keinen andern Ausweg als durch den Schlund 
in den Magen. Es entſteht heftiges Wuͤrgen und Blutbrechen 
und heftiger Magenſchmerz. Dieſer hoͤrt nach 2 Stunden ploͤtzlich 
auf, waͤhrend das Wuͤrgen und Blutbrechen noch fortdauert. Am 
andern Morgen beruhigt ſich alles bei'm Gebrauch ſchleimiger Ge⸗ 
traͤnke; und nach 48 Stunden erhielt das noch bezweifelte Factum 
ſeine Beſtaͤtigung dadurch, daß eine große, ganz zerdruͤckte und an 
einigen Stellen der Haut haarlos gewordene Maus mit Schleim 
und Blut umhuͤllt mit dem Darmkoth abging. Das Kind kraͤn⸗ 
kelte noch lange, wurde aber endlich hergeſtellt. (Hufeland's 
Journ. Febr. 1833.) 

Bibliographiſche Neu ig fen. 

The sacred History of the World, as displayed in the Creation 
and subsequent Events to the Deluge, philosophically consi- 
dered. By Sharon Turner. London 1832, 8. 

The fossil Flora of Great Britain; or figures and Descrip- 
tions of the vegetable remarks found in a fossil state in 
this Country. By John Lindley and W. Hutton. London 

1832 — 1833 Es find bis jest VII. Nummern erſchienen mit 
69 Tafeln. .. 

Medecine pratique. Traité de Pathologie methodique ou philo- 
sophique base sur l’experience, par J. P. Batigne PD. M. 
Paris 1833. 2 Vols, 8. 
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Near 

Notiz uͤber den Asphaltſee auf Trinidad. 
Vom Hauptmann J. E. Alexander. 

Eline der größten Naturmerkwuͤrdigkeiten der Inſel 
Trinidad iſt der Asphaltſee, welcher 6 Meilen ſuͤdlich 
vom ſpaniſchen Hafen liegt. Das weſtliche Ufer der 
Inſel iſt auf eine Strecke von etwa 20 Meilen ganz 
eben und ſtark bewaldet; obgleich man von der See 
aus nur ein Paar Haͤuſer bemerkt, ſo iſt doch das In— 
nere gut angebaut, und mehrere Fluͤßchen, die in den 
Meerbuſen von Paria fallen, bieten den Schiffen, wel 
che vor den Muͤndungen ankern, eine ſehr bequeme Ge— 
legenheit dar, ſich mit Zucker zu verſorgen. Bei der 
La Braye Spitze ſieht man Erdpechmaſſen, welche ſich 
zwiſchen dem Gruͤn wie ſchwarze Felſen ausnehmen; 
ſie ſchieben ſich auch in die See vor. Bei dem Doͤrf— 
chen La Braye iſt ein betraͤchtlicher Kuͤſtenſtrich mit Erds 
pech bedeckt, welches weit in die See hinein unter dem 
Waſſer eine Bank bildet. Der Asphaltſee liegt an eis 
nem Berge 80 Fuß uͤber dem Meeresſpiegel, und 2 
Meilen von der See. Der ſanfte Abhang zwiſchen ihm 
und der See iſt mit verhaͤrtetem Erdpech, auch mit 
Baͤumen und anderer Vegetation bedeckt. 

Der nach dem See fuͤhrende Weg laͤuft durch ei— 
nen Wald, und ſo wie man aus dieſem heraustritt, 
ſteht man am Rande eines Sees, von dem man auf 
den erſten Blick glaubt, er enthalte viele waldige In— 
ſelchen. Bei naͤherer Unterſuchung ſieht man jedoch, 
daß es eine Asphaltflaͤche iſt, die durchaus von 3— 4 
Fuß tiefen Spalten durchſetzt iſt, welche voll Waſſer 
find. Das Erdreich an den Seiten des Sees iſt voll: 
kommen hart und kalt; allein, wenn man ſich mit blo— 
ßen Füßen, um durch das Waſſer zu waten, nach der 
Mitte zu begiebt, nimmt die Waͤrme allmaͤhlig zu, das 
Erdpech wird immer weicher, und zuletzt fluͤſſig und fuͤr 
die Fußſohlen zu warm. Die Abdruͤcke der Fußſohlen 
bleiben darauf ſichtbar, und die Luft riecht unangenehm 
nach Bitumen und Schwefel. 

Waͤhrend der Regenzeit kann man faſt uͤber den 
ganzen See gehen, allein in der warmen Jahreszeit 
kann man ſich einem großen Theile nicht naͤhern. Wies 
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wohl man mehrere Verſuche gemacht hat, die Tiefe des 
Erdpechs zu ermitteln, ſo hat man doch keinen Grund 
gefunden. Der See hat etwa 15 Meilen im Umfang, 
und einer der merkwuͤrdigſten Umſtaͤnde iſt, daß ſich in 
ihm 8 — 10 Inſelchen befinden, auf denen dicht neben 
dem kochenden Pech Baume vegetiren. 

Wenn man nach der Mitte zu eine Zeit lang auf 
einer Stelle ſtille ſteht, ſo ſenkt ſich die Oberflaͤche all— 
maͤhlig, bis ſie eine große Grube bildet, und wenn man 
ſo tief geſunken iſt, daß die Schultern mit der allge— 
meinen Oberflaͤche des Sees ſich in demſelben Niveau 
befinden, fo iſt es die hoͤchſte Zeit ſich fortzubegeben. 
Vor einiger Zeit wurden von einem Kriegsſchiffe aus 
Faſſer dorthin geſchafft, um Asphalt nach England zu 
transportiren. Man rollte ſie auf den See, und die 
Leute fingen an, ſie zu fuͤllen. Da ſich aber ein Schiff 
ſehen ließ, welches man für einen Corſaren hielt, fo 
wurden die auf dem Asphaltſee beſchaͤftigten Leute ſchnell 
zuruͤckberufen, und auf das verdaͤchtige Schiff Jagd ge— 
macht. Als man von dieſer zuruͤck kehrte, waren alle 
Faͤſſer verſunken. 

Es iſt aus dem See eine ungeheure Menge von 
Erdpech hervorgefloſſen, und die ganze Umgegend, mit 
Ausnahme der durch einen Berg gedeckten Grapo- Bucht, 
iſt damit bedeckt; doch ſcheint es ſonderbar, daß, ſeit 
Menſchengedenken, kein Ausfluß ſtattgefunden hat, ob— 
gleich die Mitte des Sees noch keineswegs ruhig iſt. 
Wo der Asphalt hart iſt, nimmt ſich die ganze Ober— 
fläche blaſig aus, wo er aber noch fluͤſſig, iſt dieſelbe 
vollkommen glatt. 

Man hat viele Verſuche gemacht, um zu ermitteln, 
ob ſich dieſes Erdpech zu irgend einem nuͤtzlichen Zwecke 
verwenden laſſe. Admiral Cochrane ſchickte zwei Schiffs— 
ladungen voll nach England; allein es ergab ſich, daß 
wenn der Asphalt brauchbar werden ſollte, man ihn 
mit ſo viel Thran vermiſchen mußte, daß er theurer 
als Pech wurde. Es bildete ſich fpäter eine Geſellſchaft 
unter dem Namen der Pechgeſellſchaft, die einen Agen 
ten nach Trinidad ſchickte, aber nachdem ſie ſich von 
dem geringen Erfolge uͤberzeugt, den Admiral Cochrane 
erreicht hatte, die Sache wieder fallen ließ. 
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Vierzig Meilen füdlih vom Asphaltſee liegt die 

Cac: Spitze, welche das ſuͤdweſtliche Ende der Inſel bil; 

det. Dort befinden ſich mehrere Schlammvulkane, von 

denen der groͤßte wohl 150 Fuß im Durchmeſſer hält. 

Sie liegen in einer Ebene und haben nicht uͤber 4 Fuß 

Hoͤhe; allein in den Cratern wirft der kochende Schlamm 

beftändig Blaſen auf. Manchmal hören alte Crater auf 

thaͤtig zu ſeyn; allein dann entſtehen in der Nach bar⸗ 

ſchaft immer neue. Der Schlamm iſt bodenlos, fließt 

aber nicht uͤber, ſondern bleibt im Crater ſelbſt. Die 

Krimm ſcheint in geologiſcher Hinſicht mit Trinidad ſehr 

viel Aehnlichkeit zu haben. In beiden giebt es Schlamm— 

vulkane, in beiden Asphaltſeen; beide find haufig von 

Erdbeben heimgeſucht worden. Geſchrieben in der Ca⸗ 

ſerne von Berwick, im Sept. 1832. (The Edinburgh 

new philosophical Journal Nov. 1832 — January 

1833.) 

Ueber den Staar. 

„Ich kann nicht heraus, ich kann nicht heraus!“ 

ſagte der im Kaͤfig eingeſperrte Staar (vergl. Ster⸗ 

ne’s ſentimentale Reiſe) und ich muß geſtehen, daß 

dieſe Stelle einen ſo lebhaften Eindruck auf mich ge— 

macht hat, daß ich der Beobachtung dieſes intereſſanten 

Vogels mit noch mehr Theilnahme obgelegen habe, als 

es ſonſt der Fall geweſen ſeyn wuͤrde. Manche Stun 

de habe ich damit zugebracht, des Morgens feinem Se 

zwilſcher zuzuhoͤren, und des Abends feinen luſtigen 

Schwenkungen zuzuſehen. 
Es giebt in ganz Großbritannien keinen unſchaͤdli— 

chern Vogel, als der Staar, und doch verfolgt man ihn 

als einen Verbrecher aus Uebermuth oder Unwiſſenheit. 

Der Landmann giebt ihm ſchuld, er ſaufe ſeinen Tau— 

ben die Eier aus, und wenn man eine neue Flinte pro— 

biren will, ſo laͤßt man im Taubenhauſe ein Paar 

Dutzend Staare einfangen, und bezahlt ſie dem Kreiſer 

mit ſchwerem Gelde. Aber wenn ſich Eierſchaalen im 

Taubenſchlage finden, ſo iſt Niemand weniger Schuld, 

als der Staar, der dort nur ein Unterkommen ſucht, 

und durchaus keinen Schaden anrichtet. Ratten und 

Wieſel ſind die wahren Uebelſtifter; aber man weiß ja 

ſchon, daß die großen Diebe dem verdienten Schickſale 

entgehen, und ſtatt ihrer kleine oder ehrliche Leute ge— 

haͤngt werden. 
Soͤffe der Staar den Tauben die Eier aus, ſo 

wuͤrde er auch die Neſter anderer Voͤgel angehen, und 

davon iſt noch kein einziges beglaubigtes Beiſpiel vor— 

handen. Der Staar iſt ein friedlicher Nachbar fo vie— 

ler anderer groͤßerer und kleinerer Voͤgel, und in mei— 

nem Taubenſchlag laſſe ich dieſen harmloſen Gaſt unge— 
ſtoͤrt niſten. 

Der Staar lebt in großen Geſellſchaften, und dieſe 

ſcheinen ſich im Fruͤhjahr nur deshalb ganz zu zerſtreuen, 
weil ſich die zum Neſterbau ſchicklichen Plaͤtze, als 
Mauerloͤcher, Aſtloͤcher hohler Baͤume ıc , nicht immer 

nahe beiſammen finden; ſonſt würden wir den Staar, 
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in eben ſo großen Geſellſchaften niſten ſehen, wie die 
Saarkrahe. “) Daſſelbe gilt von der Dohle. Meine 
aufmertfamen Beobachtungen laſſen mich annehmen, daß 
die bei mir fo haufigen Staare die Umgegend im Früh 
jahr nur verlaſſen, weil es an paſſenden Orten zum 
Neſterbau fehlt. Auf meiner Inſel blieben ſeit vielen 
Jahren nur wenige Paare. Eines hatte ein Loch im— 
Hausdache, ein anderes in einem alten Ahorn gefun— 
den. Zwei bis drei Paare bauten in den Taubenſchlag, 
aber in vernachläffigte Ritzen, und nicht in die Fluglds 
cher der Tauben. Dieſe armen Vögel hatten, wie mei— 
ne Eule anfangs viele Verfolgungen zu erdulden, bis 
ich endlich auch ihnen Ruhe und Frieden ſicherte. 

Nachdem es mir gelungen war, die Eule in 
dem alten Epheuthurm uͤber dem Thorweg anzuſiedeln, 
ließ ich in dem Thurme 24 Loͤcher anbringen, und 
bekam richtig 24 Staarneſter. Unter den Staarſchwaͤr⸗ 
men ſchien viel Gezaͤnk wegen des Beſitzes dieſer 
Löcher zu ſeyn, bis endlich 24 Paare im Beſitz ders 
ſelben blieben, und wahrſcheinlich meiner armen Schleiers 
eule durch ihr beſtaͤndiges Geſchnatter manchen ſchlafloſen 
Tag verurſachten. Die uͤbrigen zerſtreuten ſich, um ſich 
nach andern Quartieren umzuthun. 

Wenn wir bedenken, wie geſchuͤtzt der Ort ſeyn 
muß, den der Staar zu ſeinem Neſte auswaͤhlt, daß 
man jetzt viele alte Haͤuſer abgetragen hat, wo dieſer 
Vogel ſonſt einen Zufluchtsort fand; daß der Luxus der 
neuern Zeit und die Verluſte bei den Wettrennen ſo 
viele Landedelleute gezwungen haben, ihre uralten Ei— 
chen- und Ahornwaͤlder faͤllen zu laſſen, ſo darf es uns 
nicht wundern, daß im Fruͤhjahr gewaltig viel Staare 
ſich genoͤthigt ſehen, andere Gegenden aufzuſuchen. 

Dieſes Jahr niſteten in meinem alten Epheuthurm 
7 Paar Dohlen, 24 Paar Staare, 4 Paar Ringtaus 
ben, die Schleiereule, Amſeln, Rothkehlchen, Roth— 
ſchwaͤnzchen, Hausſperlinge und Finken. Die Schleier 
eule hat zwei Bruten aufgebracht, und ſo viel ich weiß 
haben die Staare kein Neſt gepluͤndert. Zu der Zeit, 
wo ich dies ſchreibe, befindet ſich im Neſte der Schleier— 
eule die zweite halbfluͤgge Brut. Der Rothſchwanz iſt 
bereits fortgezogen, der Finke hat ſich in die Hecken 
verloren, die Ningtaube iſt, nachdem fie ſeit Anfang 
October die Hälfte ihrer Töne eingebuͤßt, nun vollkom— 
men verſtummt, und beſucht in Schwaͤrmen die Ruͤb— 
felder; erſt Mitte Februar wird ſie wieder Beſitz vom 
Thurme nehmen. Die Dohlen ſind Morgens und 
Abends und oft Mittags da; Abends geſellen ſie ſich 
regelmäßig zu den vorbeiſtreichenden Schwaͤrmen von 
Saatkraͤhen, um mit ihnen bei der Priorei Noſtelt zu 
uͤbernachten, und des Morgens in derſelben Geſellſchaft 
zuruͤckzukehren. Die Staare ſchlafen in einem Kiefern 

*) Dies iſt ganz richtig; denn wo man den Staar durch an 
Baumftimme befeſtigte Kaͤſtchen kuͤnſtlicher Behauſungen bil⸗ 
det, kann man dieſeben, wo es Staare genug giebt, belie- 
big haͤufen. Der Ueberſetzer. 
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und Buchendickicht und kommen des Morgens nach dem 
Epheuthurme, wo ſie, ſelbſt nachdem der Froſt ſchon 
eingetreten iſt, ihren verworrenen Geſang hoͤren laſſen. 
Sie haben ſeit dem Herbſt- Aequinoctium ihr Winterkleid 
angezogen, welches viel weniger glaͤnzend, und mehr 
graulichweiß iſt, als das Sommerkleid. Kein Natur— 
forſcher hat meines Wiſſens dieſes Farbenwechſels gedacht. 

Der Staar ſcheint zu wiſſen, daß der Thurmfalke 
(Ruͤttelfalke) ein ſehr harmloſer Vogel iſt. Der letztere 
hat ſeine Jungen in einem alten Rabenneſte, keine 300 
Schritt vom Epheuthurm, groß gefuͤttert; allein die 
Staare bemerken ihn kaum, wenn er vorbei fliegt, waͤh— 
rend ſie beim Anblick eines Sperbers gewaltig erſchrek— 
ken. Gar oft habe ich dieſen kuͤhnen Raubvogel niedrig 
uͤber den See ſtreichen, auf einen Staar ſtoßen und 
denſelben, unter gewaltigem Geſchrei der Bewohner des 
Epheuthurms und der Ahorne, davon tragen ſehen. 

Der Staar ſoll an mir immer einen treuen Freund 
haben; ich bewundre an ihm die ſchoͤne Geſtalt und das 
prächtige Gefieder; ich ſchaͤtze ihn wegen feines eigens 
thuͤmlichen und mannigfaltigen Geſanges und gewaͤhre 
ihm wegen ſeiner Unſchuld Schutz. 

Walton Hall, den 3. Nov. 1832. 
Charles Waterton. 

(The Magazine of natural history Nr. XXXI, Jan. 
1833.) 

Sonderbare Anlegung von Vogelneſtern. 
Von W. T. Bree. 

Gilbert White bemerkt in feinem 16ten Briefe 
an Daines Barrington, daß die Voͤgel ihre Ne— 
ſter im Allgemeinen an ſehr geeignete Orte bauen, 
und man kann noch hinzufuͤgen, daß ſie ſich in der 
Wahl des Orts ziemlich gleich bleiben. Jeder Junge 
weiß, an welchem Orte er das Neſt dieſes oder jenes 
Vogels am wahrſcheinlichſten finden wird, und kann 
nach der Oertlichkeit und Bauart, auch ohne daß Eier 
darin find, gewöhnlich angeben, welcher Art es gehoͤrt. 
Uebrigens giebt es keine Regel ohne Ausnahme, und ſo 
weichen auch dieſe kleinen Baumeiſter oft auffallend von 
dem Gewoͤhnlichen und Zweckmaͤßigen ab. In dieſer 
Beziehung iſt vor Allem die Blaumeiſe (Parus coeru- 
leus) merkwuͤrdig, welche bei'm Bau ihres Neſtes ſo 
launiſch verfaͤhrt, daß bei ihr die Ausnahme faſt zur 
Regel wird. Trotz der vielen bereits bekannten Bei— 
ſpiele, kann ich nicht unterlaſſen eines anzufuͤhren, mel: 
ches ich als Knabe ſelbſt beobachtet, wiewohl es bei 
Weitem nicht ſo merkwuͤrdig iſt, als dasjenige, welches 
man im Sten Bande S. 289 des Magazine of na- 
tural History angegeben findet, daß namlich eine dies 
ſer Meiſen zwei Jahre hintereinander in dem Munde 
des in Ketten haͤngenden Cadavers von Thomas Otter 
niſtete. Zu Ceamington baute naͤmlich eine Blaumeiſe 
drei Jahre hintereinander in einem Bierſeiher von dich— 
tem Korbflechtwerk, welcher nur 6 Fuß vom Boden an 

der hintern Wand eines Bauernhauſes hing. Man 

brauchte dieſen Seiher, um ihn in das Spundloch des 
Maiſchbottichs zu ſtecken, damit beim Abziehen des 
Biers der Hopfen u. ſ. w. zuruͤckbliebe. Leider wählte 
die Meiſe aber ihre Zeit, im Bezug auf die des 
Brauens, nicht richtig. Im erſten Jahre entdeckte man 
das Neſt voll Eier erſt nach dem Abziehen des Bieres. 
Im 2ten Jahre war die Hausfrau, als fie um dieſelbe 
Zeit wieder braute, vorſichtiger, unterſuchte den Seiher 
vor deſſen Gebrauche, fand wieder ein Meiſenneſt und 
warf es ohne Umſtaͤnde heraus. Trotz dieſes haͤuslichen 
Mißgeſchicks, baure die Meiſe im dritten Jahre wieder 
an denſelben Ort, und diesmal ließ man fie gewähren. 
Als ich von dieſer Merkwuͤrdigkeit hoͤrte,, begab ich mich 
nach dem Hauſe. Man nahm den Seiher, um mir 
dieſelbe zu zeigen, ohne Umſtaͤnde von dem Nagel, und 
die darin brütende Meiſe machte durchaus keine Anſtalt 
ihr Neſt zu verlaſſen, ſondern bewies ſich nur ſehr zor— 
nig, indem ſie ihre Fluͤgel und Federn ſtraͤubte, und eis 
nen ziſchenden Ton hoͤren ließ. Uebrigens war die 
Meiſe vorher ſchon im ganzen Dorfe von Haus zu 
Haus getragen und beſehen worden. Es iſt bekannt, 
wie dreiſt dieſer Vogel ſich während des Bruͤtens be; 
nimmt. So ließ ſich z. B. in dem, Band 2. S. 63. 
des Magazine's angeführten, Falle eine Blaumeiſe, die 
in einem alten Pumpenſtock gebaut hatte, einen Theil 
des Schwanzes durch die Bewegung des Pumpenfhwen: 
gels abreiben. - 

Zu Knowle Hall in Warwickſhire baute ein Zaun; 
koͤnig in den abgefaulten Koͤrper eines Reihers, welcher 
an eine Mauer genagelt worden war, auf welche Weiſe 
die Bauern gewoͤhnlich ihre Naturalien-Cabinette anle— 
gen. Ein anderer Zaunkoͤnig baute ſein Neſt dret Jah⸗ 
re hintereinander in eine alte Gieskanne. 

Das Garten-Rothſchwaͤnzchen (Sylvia phoenicu- 
rus) wählte zu ſeinem Neſte manchmal auch ſehr ſon— 
derbare Orte. Zu Springfield Houſe in Warwickſhire 
baute einmal ein Rothſchwaͤnzchenpaar in einen umge— 
kehrten Blumentopf, der zufaͤllig auf einem Kiesweg 
ſtehen geblieben war. Das Loch am nach oben gekehr— 
ten Boden war natürlich das Flugloch. Man war news 
gierig zu erfahren, wie und wenn die Jungen aus dem 
Topfe kommen wuͤrden, und wer weiß, waren ſie ſehr 
lange in der Gefangenſchaft geblieben, wenn nicht ends 
lich ein neugieriges Frauenzimmer den Topf aufgehoben 
hätte, da denn die ganze Brut nach allen Himmelsge— 
genden davon flog. 

Im Preston Chronicle iſt auch eines Falles ge— 
dacht, wo eine kleine Meiſenart in einem umgekehrt auf 
der Erde ſtehenden Blumentopf niſtete. 

Vor einigen Jahren befeſtigte ein Rothkehlchen⸗ 
paar in der Kirche des Kirchſpiels Hampton in Ardeu 
in Warwickſhire zwei Jahre hintereinander ſein Neſt 
an die auf dem Lehrpult liegende Bibel der Kirche. 
Der Vicar litt durchaus nicht, daß man dieſe Voͤgel, 
die ſich unter den Schutz der Kirche geſtellt hatten, 
ſtoͤrte, ſondern ließ einſtweilen eine andere Bibel be— 
nutzen. Man koͤnnte die Frage aufſtellen, ob ſich dieſe 
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Voͤgel nicht der Kirchenſchaͤndung ſchuldig gemacht haͤt— 
ten, indem ſie eines Theils die heilige Schrift ver— 
unreinigt, und andern Theils ihr Neſt mit den loſen 
Fäden der Glockenſtraͤnge gefuttert hatten. Dem ſey 
wie ihm wolle, ſo zogen doch die alten Weiber aus die— 
ſem Umſtande uͤble Vorbedeutungen fuͤr den Vicar, und 
da dieſer im zweiten Jahre, wo die Voͤgel in die Kir— 
che bauten, ſtarb, ſo mußten natuͤrlich die Rothkehlchen 
die Schuld tragen. 

Im English Chronicle vom 15. Juni 1830 lies 
ſet man Folgendes: „Gegenwaͤrtig bruͤtet im Hofe des 
James Croß Esq. auf Mortfield ein Rothkehlchen 
(Robin) in der Nabe eines alten Karrnrades auf 5 Eiern. 

Wilde Enten legen bekanntlich ihre Eier oͤfters in 
ein altes Rabenneſt, oͤfter jedoch auf den Kopf einer 
abgeſtutzten Weide, die über dem Waſſer haͤngt, in wel— 
chem letztern Falle die Jungen wahrſcheinlich gleich nach 
dem Auskriechen von den Alten ins Waſſer geworfen 
werden. ö 

In der Nachbarſchaft von Balſaltemple in War; 
wickſhire bruͤtete ein Paar wilde Enten ſeine Jungen 
in einem alten Rabenneſte aus, welches in einiger Ent— 
fernung vom Waſſer im Wipfel einer hohen Eiche an— 
gebracht war. In dieſem Falle mußten die Alten die 
Jungen im Schnabel nach bem Waſſer getragen haben.) 

Aus den obigen Bemerkungen geht hervor, daß 
Liebhaber von dergleichen Curioſitaͤten in der Nachbar— 
ſchaft ihrer Wohnungen dergleichen leicht abſichtlich her— 
beifuhren koͤnnten, wenn ſie Gelegenheit dazu veran— 
laßten. 

Nachtraͤglich koͤnnen wir noch bemerken, daß Wa— 
terton einen Fall anfuͤhrt, wo ein Paar von den ge— 
woͤhnlichen Fliegenfaͤngern ſein Neſt in einem Loche am 
Obertheil eines Hofthorfluͤgels baute, und feine Jun— 
gen ausbruͤtete, obgleich der Fluͤgel jedesmal, wenn Je— 
mand in den Hof oder aus demſelben ging, ſich auf 
ſeinen Angeln drehte. (Ebendaſelbſt.) 

) Bei Kloſter Reinhardsbrunn im Gothaiſchen niſtete ein wil— 
des Entenpaar viele Jahre hintereinander in irgend einem 
alten Rabenneſte, welches ſich auf einer hohen Fichte oder 
Kiefer wohl mehr als hundert Schritte von dem Teiche be— 
fand, wo die jungen Enten ſpaͤter gefunden wurden. 

Ueber den Speichel des Menſchen. 

Von Dr. C. G. Mitſcherlich. 

Da bis jest noch nie reiner Speichel unterſucht wurde, auch 
noch keine genuͤgenden phyfiologiſchen Beobachtungen uͤber die Ab— 
ſonderung deſſelben Saftes angeſtellt worden waren, ſo benutzte 
M. die Gelegenheit zu ſolchen Unterſuchungen, welche ſich ihm 
bei einem 40 jährigen Rabbiner bot, bei welchen ſich in Folge 
eines Zahngeſchwuͤrs und nach außen aufgebrochenen Abfceſſes die 
innere Muͤndung des Stenon'ſchen Kanales geſchloſſen und eine 
Speichelſiſtel gebildet hatte. — Die Reſultate ſeiner mit großer 
Pünktlichkeit angeſtellten unterfuchungen find folgende: 

Ueber die Quantität des Speichels im Allge- 
meinen giebt ohnſtreitig eine allen Speichel aus einer ſonſt ge— 
ſunden Parotis abfuhrende Speichelfiſtel den beſten Aufſchluß. 
Die Abſonderung verhalt ſich ſehr verſchieden, je nach den um— 

ſtaͤnden, in denen ſich der Mann befand; bei vollkommener Ruhe 
horte fie ganz auf; bei'm Sprechen und andern Bewegungen des 
Untertieſers wurde fie ſtarker, in wenigen Minuten mehrere Tro⸗ 
pfen gebend. Lei'm Zusammenziehen des Speichels der andern 
Druͤſen im Munde floß die Fiſtel noch ſtaͤrker, was ſich aber in 
demſelben Verhältniß verminderte, als es ſchwerer wurde, die 
Zuſammenziehungsbewegungen fortzuſetzen. Bei Ekel und Appe⸗ 
tit wurde die Abſonderung ebenfalls ſtaͤrker, je nach dem Grade 
des Nervenreizes. Beim Eſſen und Trinken floß er fo reichlich, 
daß er oft abtroͤpfelte, hoͤrte aber mit dem Aufhoͤren jener Genuͤſſe 
ſogleich auf. Zu Anfang des Eſſens war die Abſonderung ſtaͤrker. 
In der Nacht war die Menge des abgeſonderten Speichels 

hoͤchſt unbedeutend; uͤberhaupt blieb bei vollkommener Ruhe die 
Fiſtel ganz trocken. Von Abends 8½ bis Morgens 5 Uhr bei 
moglichſter Ruhe betrug die Menge des abgeſonderten 0,748 
Grammen.) — Von Morgens 8 ½ bis 12 Uhr, während wel⸗ 
cher Zeit der Kranke ſich ganz ruhig hielt, aber leiſe murmelnd 
für ſich las (alſo die Kiefernknochen unbedeutend aber fortwährend 
bewegte), betrug die Menge 1,862 Grammen. Ebenſo in 3 
Stunden 1,242 Gr. — Am Nachmittag in 4 Stunden bei glei⸗ 
chem Verhalten 1,9 Gr. — Es betrug alſo außer der Eſſens⸗ 
zeit die Menge des in 24 Stunden bei geregeltem ruhigem Ver⸗ 
halten noch nicht 8 Gr. Bei Tag war die Abſonderung lebhaf⸗ 
ter als bei Nacht. — An einem juͤdiſchen ſtrengen und genau 
beobachteten auch moͤglichſt ſtillſchweigend zugebrachten Faſttage 
betrug die Menge von 10 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends jo wer 
nig, daß gar keine Feuchtigkeit geſammelt werden konnte, indem 
die Wände des Apparates (eines Beutels auf Wachstaffet) blos 
leicht befeuchtet waren. 

Die geringſte Menge fuͤr alle 3 maͤßigen Mahlzeiten des Ta⸗ 
ges betrug 46 Gr., die groͤßte 74,5 Gr., d. h. immer aus der 
einen Parotis. Waͤhrend des Trinkens einiger Taſſen Thee 
wurden jedesmal 5— 6 Gr. ausgeſondert. — Die Menge des 
Speichels variirte alſo bei den gewoͤhnlichen Nahrungsmitteln des 
Spitals von 65 — 95 Gr. 

Ueber die Quantität des Speichels bei verſchie⸗ 
denen Speiſen ergaben die Unterſuchungen folgendes: Bei 
den trockenſten, am meiſten zu kauenden Speiſen iſt die reich⸗ 
lichſte Speichelabſonderung, bei reizenden Nahrungsmitteln faſt 
eben jo viel, bei reizloſer Koſt viel weniger, bei leicht zu kauen⸗ 
der am geringſten. Der Unterſchied iſt jo groß, daß die Menge 
des Speichels bei weicher und harter Koſt ſich wie 3 zu 5 
verhält. Der aus dem Munde ausgeworfene Speichel der 5 übri⸗ 
gen Druͤſen beträgt 6 mal mehr, als die Menge des Speichels, 
welche in gleicher Zeit aus der Fiſtel einer Parotis ausfließt. 
Der Mundſpeichel nimmt demnach wahrſcheinlich eine nicht un⸗ 
bedeutende Menge eines flüjfigen Secretes der Schleimhäute des 
Mundes auf, und iſt nach dem Abfiltriren des ſogenannten 
Schleimes nicht reiner Speichel. 

Chemiſche Reaction des Speichels iſt ganz ver⸗ 
ſchieden im Munde; bei dem Safte aus der Fiſtel dagegen außer 
der Zeit des Eſſens und Trinkens vollkommen ſauer, waͤhrend 
des Genuſſes aber ſtark alkaliſch. Hiervon fanden ſich einige 
nicht erklärte Ausnahmen. Der Speichel des Mundes und der 
der Fiſtel reagirte oft ganz verſchieden. Der Grund der Abwei⸗ 
chung ſchien M. in dem chemiſchen Verhalten des Speichels zum 
Schleim zu liegen, welches darin beſteht, daß ſehr raſch Am: 
moniak entwickelt wird. 

Das ſpecifiſche Gewicht variirt ebenfalls, und zwar 
bei 17 R. zwiſchen 1,0061 und 1,0088 bei'm gewöhnlichen Mit⸗ 
tagseffen; dagegen betrug es conſtant 1,0074. Es ſcheint, daß 
das fpecifiiche Gewicht des Speichels um jo größer war, je laͤn⸗ 
ger der Mann des Eſſens und Trinkens ſich enthalten hatte, und 
je reizender und haͤrter die Speiſen waren bei uͤbrigens gleichen 
Verhaltniſſen. 

Chemiſche Eigenſchaften des Speichels aus der 
Fiſtel. Er iſt nicht ganz klar, enthält wenige Flocken, welche 

*) Die Gramme zu 18% 0 Gran. 
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wohl eine fremde Beimiſchung, nämlich das Secret der die 
Ausfuͤhrungsgänge auskleidenden Schleimhaut zu ſeyn ſcheinen. 
Bei'm Filteiren bleiben dieſe Flocken zurück; in 29,797 Gr. 
Speichel befanden ſich 0,0015 Gr. Flocken, welche in Waſſer, 
Alkohol und Sauren unloslich, in Kali loͤslich ſind. > 

Der filtrirte Speichel iſt vollkommen klar, meiſtens etwas 
gelblich, leicht fluͤſſig, nicht fadenziehend, bei'm Trocknen klebrig, 
alkaliſch und von dem oben angefuͤhrten Ipec. Gewicht. 5 

Der Speichel enthält Chlorwaſſerſtoffſaͤure, Phosphorſaͤure 
und Schwefeljaure, und noch Milchſaͤure zur Neutraliſirung des 
noch uͤberſchuͤſigen Kali's und Natrons. 

Die Salze des Speichels ſind nach M's. Unterſuchung: 
Chlorkalimm 0,18 pr. C. 
Kali, an Milchſaͤure gebunden . 0,094 — 
Natron, an Milchſaͤure gebunden. . 0,024 
Milchfaͤur e 
Natron (wahrſcheinlich mit Speichelſchleim) 
Phosphorſaurer Kalk 
Kieſelerde + 

„ BRUT Hiee 

« 0,164 
0,017 

0,015 
(Ruſt's Magazin. XXXVIII. 

E 
8⁰ — 

Mi eee e be n. 
Ueber den Durchgang der ſtrahlenden Wärme 

durch durchſichtige Körper hat Hr. Melloni die Reſul⸗ 
tate feiner Unterſuchungen der Pari,er Academie der Wiſſenſchaf⸗ 
ten mitgetheilt. Delaroche's Verſuche uͤber dieſen Gegenſtand 
hatten dargethan, daß die Quantitat der Warmeſtrahlen, welche 
durch eine Glasſcheibe hindurchgeht, je nach der Temperatur 
des Waͤrme⸗Heerdes, verſchieden iſt, von welchen die Strahlen 
ausgehen. Wenn dieſe z. E. von einer Argantiſchen Lampe ka⸗ 
men, ſo gingen von 100 einfallenden Strahlen 56 noch frei wie— 
der aus der Scheibe heraus, dagegen von 100 nur 13 wieder 
herausgingen, wenn die Waͤrme aus einem bis 427 Grad erhitz⸗ 
ten Eiſenſtab ausging: die uͤbrigen Strahlen wurden reflectirt 
oder abſorbirt. Als Hr. Melloni die Verſuche mittels eines 
thermo electriſchen Apparats wiederholte, bemerkte er, indem 
er Scheiben von derſelben Subſtanz, aber von verſchiedener 
Dicke anwendete, daß das Verhaͤltniß der durchgehenden Strah⸗ 
len ſich mit der Dicke der Scheibe veraͤndere: ſo ließ z. E. eine 
Scheibe von zwei Millimeter Dicke 60 Strahlen von 100 durch⸗ 
gehen, bei einer Waͤrmequelle von hoher Temperatur und nur 
12 von 100 von der Warmequelle von niedriger Temperatur. 
Durch eine Glasſcheibe von nur einem halben Millimeter gingen 
von einer Wärmequelle der hohen Temperatur 74 Strahlen von 
100, von einem Warmeheerd von niedriger Temperatur nur 32 
von 100 durch. Dieſe Reſultate ſind noch auffallender bei Schei⸗ 
ben von ſchwefelſaurem Kalk; denn bei einer Scheibe von / 
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Millimeter iſt die Differenz zwiſchen den aus den zwei Waͤrme— 
Heerden ausgehenden Strahlen nur 700 Theile, und bei den 
ganz duͤnnen Scheiben iſt der unterſchied faſt ganz unmerklich. 
Man ſieht alſo, jagt Hr. Melloni, daß das von Delaroche 
aufgeſtellte Geſetz immer weniger wahrner mbar iſt, je nachdem 
die Scheiben an Dicke abnehmen und daß die Spur deſſelben zu⸗ 
letzt ganz verſchwindet. Und es iſt alſo der Anſicht der Phyſiker, 
welche meinten, daß alle nicht durch eine Glasſcheibe hindurch⸗ 
gehende Wärme von der erſten Oberflache der Scheibe zuruͤckge— 
worfen werde, entgegen, dargethan, daß die Verſchiedenheit des 
Strahlendurchgangs durch durchſichtige Korper nicht von dieſer 
Urſache abhaͤnge, ſondern von dem innern Widerftande, welchen 
das Medium (die ſtrahlendurchlaſſende Subſtanz) der Wärmeſtrah⸗ 
lung leiſtet, und daß dieſer Widerſtand um ſo ſtaͤrker iſt, je 
niedriger die Temperatur des Heerdes iſt, von welchem die 
Strahren ausgehen. 

Uebertragung ponderabler Stoffe durch den 
Blitz ſucht Fuſinieri dadurch zu erklaͤren, daß ein von einem 
Metallleiter ausgehender, durch die Luft gehender electriſcher 
Funke geſchmolzenes gluͤhendes Blei mit ſich fuͤhre und es an dem 
Leiter abſege, in welchen es übergeht, wie er früher durch Ver⸗ 
ſuche erwieſen hat. — Er zeigt nun, daß bei’m Blitz etwas 
Aehnliches ſtatt finde, fand, daß ein von einem meſſingenen Lei 
ter auspahrender Funke geſchmolzenes Meſſing und gluͤhendes Zink 
enthalte, und will an Bäumen, welche vom Blitze getroffen wur⸗ 
den, ſogar mittelſt chemiſcher Reagentien und der Magnetnadel, 
und zwar gerade da, wo der Blitz Spuren feines Weges zuruͤck⸗ 
gelaſſen hatte, Eiſen bemerkt haben; auch das Daſeyn von Schwe⸗ 
fel glaubt er daran nachgewieſen zu haben. Aus dieſen Erfah— 
rungen zieht er mehrere Schluͤſſe, die Natur des electriſchen 
Prinzips und der Wolken betreffend, naͤmlich: der durch eine 
Electriſirmaſchine erzeugte Funke, beſteht nicht aus einem reinen 
Fluidum, wie man gewoͤhnlich annimmt, und jeine Wärme und 
ſein Licht kommen von einem Gluͤhen und Verbrennen ponderab- 
ler Stoffe her. Die Luft hindert die freie Verbreitung derſelben, 
und giebt den zum Verbrennen noͤthigen Sauerſtoff her; in Ga⸗ 
ſen, die keinen Sauerſtoff enthalten, findet wohl ein Gluͤh n, 
aber kein Verbrennen ſtatt, gerade ſo, wie im Innern einer 
Flamme. Die Wolken enthalten Eiſen und darum bilden ſich 
Gewitter meiſtens in der Naͤhe von Bergen aus, die das Eiſen 
anziehen. — (Aus Annali delle scienze del Regno Lomb. 
Venet.) 

Eine Sammlung ſehr ſchoͤner Abbildungen chi- 
neſiſcher Fiſche, 468 an der Zahl, hat das naturhiſtoriſche 
Muſeum der Univerfität zu Groningen von dem Niederländifchen 
Conſul Sonn van Baſel, einem gebornen Groͤninger, dem 
das Groͤninger Muſeum ſchon Mehreres verdankt, zum Geſchenk 
erhalten. 

ere 

Ueber den angebornen Hirnbruch (hernia ce- 
rebri). 

» Von Adams. 
U 

Nach vorausgeſchickten Bemerkungen uͤber die ange— 
borne encephalocele, und nachdem der Bf. die Geſchichte 
und die anatomiſchen Charactere der Krankheit gut aus— 
einander geſetzt hat, geht er zur Behandlung uͤber, wel— 
che, wie wir bemerken wollen, derjenigen nahe kommt, 
welche Sir Aſtley Cooper mit gutem Erfolge in der 
spina bifida angewendet hat. Folgendes iſt eine ab⸗ 
gekuͤrzte Beſchreibung des von Hrn. Adams mitge— 
theilten Falles: 

u en de. 

„A. B. . ., alt 6 Jahre, ein kleines Mädchen von 
geſundem Anſehen, muskuloͤſem Körperbau, war auf 
beiden Augen mit Strabismus behaftet. Ein wenig 
unter dem Hoͤcker des Hinterhauptsbeines bemerkt man 
eine Geſchwulſt von der Groͤße eines in die Queere lie— 
genden Huͤhnereies; ſie tritt aus den Theilen hervor, 
welche ihre Anheftung zu bilden ſcheinen, neigt ſich 
aber nach niederwaͤrts und hinterwaͤrts gegen den Hals. 
Sie hat eine pulſirende Bewegung, welche gleichen 
Takt mit den Herzſchlaͤgen haͤlt, und wird durch Hu— 
ſten und Schneuzen dergeſtalt influenzirt, daß ſie an 
Groͤße zunimmt, auch dadurch einen Impuls, oder eine 
Erſchuͤtterung erfaͤhrt, und während dieſer Zeit momen— 
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tan von einer ploͤtzlichen Roͤthe überzogen zu werden 
pflegt. Der Hand, mit welcher man eine Unterſuchung 
anſtellt, theilt ſie eine weiche wollige Empfindung mit, 
und ein ſanfter Druck verurſacht der Patientin keine 
Unannehmlichkeit. An der Stelle, wo die Geſchwulſt 
am Kopfe ſitzt, iſt ſie ſchmal, und wenn man ſie ſanft 
emporhebt und den Hals derſelben von unten betrachtet, 
fo bemerkt man ganz deutlich eine runzliche Beſchaffen— 
heit der Haut, was eine Verengerung des Knochenrin— 
ges anzeigt, durch welchen die Hernie, ſo zu ſagen, vor— 

gefallen iſt. 
„Die Haut, welche die Geſchwulſt einhuͤllt, iſt an 

einigen Stellen dünner, als an anderen, und dabei ets 
was durchſichtig. Die ganze Oberflaͤche der Hernie hat 
ein unebenes Anſehen, gleichſam, als ob die Windun— 
gen des Gehirns dieſe Unebenheiten verurſachten; und 
daß die beiden hinteren Lappen des Gehirns den groͤß— 
ten Theil des Vorfalles bilden, ſcheint aus der Lage 
der Geſchwulſt hervorzugehen, und durch die ebene, vers 
tikale Depreſſion, welche die Geſchwulſt in zwei gleiche 
Seitenportionen theilt, beftätigt zu werden. 

„Ich ſah dieſes Kind ſehr bald nach ſeiner Geburt, 
wo die Geſchwulſt eben ſo groß war und ziemlich die— 
ſelbe Form, wie gegenwaͤrtig beſaß. Die Haut war 
indeſſen roͤther, durchſichtiger, und an vielen Stellen ſo 
dünn, daß fie berſten und eine durchſichtige Fluͤſſigkeit, 
die ſie offenbar enthielt, ausgeben zu wollen ſchien. 

„Da die von ſelbſt eintretende Zerreißung des aus— 

gedehnten Sackes an der duͤnnſten Stelle der Geſchwulſt 
unvermeidlich zu ſeyn ſchien, wenn man ſie der Natur 
uͤberlaſſen wollte, ſo wurde beſchloſſen, der Klugheit ge— 
maͤß, einem ſolchen Ereigniſſe dadurch zuvorzukommen, 
daß man bei Zeiten mittelſt einer feinen Nadel in den— 
jenigen Theil der Geſchwulſt, welcher die dickſten und 
geſundeſten Bedeckungen hatte, einen Einſtich machte, 
folglich alſo in denjenigen Theil der Haut, welcher am 
ſchnellſten heilen mußte, nachdem der fluͤſſige Inhalt des 
Bruchſackes ausgeleert war. 

„Dieſes geſchah denn auch, und es floß 2 Unze 
klarer Fluͤſſigkeit aus der Oeffnung; der Sack wurde 
nun welk, und eine Geſchwulſt von der Groͤße einer 
waͤlſchen Nuß, offenbar von den hinteren Hirnlappen 
gebildet, machte noch den Haupttheil des Vorfalles aus. 
Die kleine Wunde wurde ſorgfaͤltig verbunden, und das 
Kind in voͤlliger Ruhe erhalten. Nicht das geringſte 
unangenehme Symptom ſtellte ſich nach dieſer geringfüs 
gigen Operation ein. Den folgenden Tag war indeſſen 
zu unſerm Verdruß die Geſchwulſt wieder eben ſo ge— 
ſpannt und glaͤnzend als vorher, und nach einigen Ta— 
gen wurde die Punktion wiederholt, und zwar mit glei— 
chem Reſultate. Kurzum, dieſe kleine Operation wurde 
an dieſem Kinde ſiebenmal mit einer feinen Nadel und 
nur ein einziges Mal mit einer Lancette wiederholt, und 
nur bei dieſem einzigen Male ſchien die Operation an 
und für ſich etwas Fieber, oder ungewoͤhnliche Schlaf: 
loſigkeit bei dem Kinde zur Folge zu haben. Einmal 
hielten wir es indeſſen, nach Entleerung der Geſchwulſt, 
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mittelſt eines einfachen Stiches für wohlgethan, die Ans 
wendung des Druckes zu verſuchen, den Salloneuve 
ſo ſehr geruͤhmt hat. Bei dieſer Gelegenheit uͤbten wir 
den Druck aus durch Streifen von Seifen- und Dias 
chylumpflaſter, und einen feſt angelegten Verband; aber 
des Nachts ſtellten ſich Convulſionen ein, weshalb wir 
Verband und Druck entfernten, und nachher nie wies’ 
der anwendeten. 

„Wir leerten die klare Fluͤſſigkeit noch häufig mits. 
telſt der Punction aus, und nach und nach wurde die 
Haut dicker und faͤhiger, die ausdehnende Kraft der 
Fluͤſſigkeit zu ertragen. Und als das Kind aͤlter und 
das Gehirn folglich feſter wurde, dabei ſeine Membra— 
nen weniger geneigt zu waſſeriger Abſonderung, waren 
die Zwiſchenraͤume von längerer Dauer, wo es ſich noͤ— 
thig machte, die Punction zu wiederholen. Endlich war 
die Quantitaͤt des Waſſers ſo gering, daß die Operation 
nicht mehr noͤthig war. Das Volumen der Hernie hats 
te indeſſen durch das Verſchwinden der Fluͤſſigkeit nicht 
abgenommen, denn der feſte Theil der Geſchwulſt bes, 
ſtand aus dem Gehirn ſelbſt, und wahrſcheinlich lag 
hinter demſelben eine kleine Portion des cerebellum. 

„Hatte man die Geſchwulſt der Natur uͤberlaſſen, 
fo bin ich überzeugt, daß fie allmaͤhlig an Größe zuge 
nommen haben würde, bis der duͤnnſte Theil des Sak— 
kes durch eine toͤdtliche Ulceration zerriſſen waͤre. 

„Die wiederholten und zeitigen Punctionen hemm— 
ten in dieſem Falle den Fortſchritt der Krankheit, bis 
das Kind denjenigen Zuſtand der Entwickelung erreichte, 
wo das Gehirn und feine Membranen zu waͤſſerigen Abs 
ſonderungen weniger geneigt waren, und die Kraͤfte der 
Conſtitution eine ſtaͤrkere Haut erzeugten, welche das 
Gewicht der Hernie zu tragen im Stande war. Dublin 
Journal of Medical and Chemical Science. Nr. 6.) 

Ueber die Lobelia inflata. 

(Aus einem Briefe des Hrn. Charles Whitlau an den Heraus- 
geber des Lancet.) 16 

„Mein Herr, erlauben Sie mir, in Ihrem Jour— 
nal einige Bemerkungen niederzulegen, uͤber eine der 
wichtigſten Pflanzen, die bis jetzt nur entdeckt worden 
iſt, eine Pflanze, welche die Leiden unſerer Nebenmen— 
ſchen in gleichem, wo nicht in größerem Grade, als ir- 
gend eine andere, bis jetzt bekannte, zu lindern vermag. 
Ich meine naͤmlich die Lobelia inflata. Aus langer 
Erfahrung und ausdauernder Unterſuchung der Eigen— 
ſchaften dieſer Pflanze in England und Amerika, ſtehe 
ich nicht im Geringſten an, zu behaupten, daß ſie den 
erſten Platz in der Pharmakopoͤe verdient, und die Zeit 
wird lehren, daß dieſes keine voreilige Aeußerung ſey, 
Ich will das hohe Lob nicht wiederholen, welches ihr 
noch neuerdings Dr. Elliotſon ertheilt hat; da aber 
die Pflanze nicht allgemein bekannt iſt, und folglich nur 
wenig gebraucht wird, fo wird es für viele unſerer Le— 
fer nicht unintereſſant ſeyn, mit einigen Eigenthuͤmlich⸗ 
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keiten in Bezug auf ihre Gattung und auf ihre Natur— 
geſchichte bekannt zu werden. 

Die Lobelia inflata gehört zur 19ten Claſſe Syn- 
genesia, Ordnung Monogynia Linné's. Die Gat⸗ 
tung enthaͤlt eine große Mannichfaltigkeit von Arten, 
und 15 derſelben, die ſaͤmmtlich mediciniſche Kräfte bes 
ſitzen, wachſen in den vereinigten nordamerikaniſchen 
Staaten, aber unter allen am wirkſamſten iſt diejenige 
Art, von welcher hier die Rede iſt. Ihre Eigenſchaf— 
ten waren gaͤnzlich unbekannt, bis ich die Bemerkung 
machte, daß das Rindvieh und die Pferde im Fruͤh— 
linge dieſe Pflanze aufſuchen. Nachdem ſie den ganzen 
Winter uͤber duͤrres Futter bekommen haben, ſitzt bei 
vielen die Haut feſt auf den Rippen und ſie werden 
ſchorſig (affected with dandriff); fie ſuchen nun gies 
rig die Pflanze auf, die bei ihnen einen ſtarken Spei— 
chelfluß oder Geifern erzeugt. Wenn ſie zuviel davon 
genießen, entſteht daraus manchmal eine Vergiftung, 
und ohne Runkel- und Kohlblaͤtter, die ſie eben ſo gern 
verzehren, wuͤrden ſie ein Opfer der narkotiſchen Kraͤfte 
der Pflanze werden. In kurzer Zeit wird ihre Haut 
wieder locker und erhalt ein geſundes Anſehen. Die 
Lobelia inflata iſt die Pflanze, welche dem bekannten 
indianiſchen „ſchwarzen Traͤnkchen“ die Eigenſchaft des 
Brechmittels giebt. Sie wird auch von den indiani— 
ſchen Aerzten auf mannichfache Weiſe ſonſt noch benutzt. 

Ihre Eigenſchaften ſind: ſehr maͤchtig und wirſam 
Brechen erregend, narkotiſch, den Auswurf befoͤrdernd, 
krampfſtillend, harntreibend und den Speichelfluß be— 
foͤrdernd. Sie enthaͤlt einen ſcharfen Stoff, Cautſchuk 
und Extractivſtoff. In ihren Wirkungen iſt fie dem 
Tabak ſehr aͤhnlich, nur erfolgen dieſelben raſcher und 
breiten ſich weiter aus. Gleich den meiſten anderen, in 
der Medicin gebraͤuchlichen Pflanzen, bringt ſie oft 
nicht die gewuͤnſchte Wirkung hervor, wenn ſie nicht an 
ihrem richtigen Standort und nach vollkommener Ausar— 
beitung ihres Saftes geſammelt worden iſt. Ihre 
krampfſtillenden und beruhigenden Eigenſchaften ſind ſo 
flüchtig, daß fle durch einen heißen Aufguß zerſtreut 
und auch durchs Licht afficirt werden, waͤhrend die nar— 
kotiſchen Eigenſchaften zuruͤckbleiben. Wird die Tinktur 
dem Licht ausgeſetzt, ſo geht ſie von Hellgruͤn in Dun— 
kelbraun uͤber. In großen Gaben, gleich anderen nar— 
kotiſchen Mitteln, gereicht, afficirt fie das Gehirn und 
erzeugt eine dauernde Hinfaͤlligkeit. Dergleichen Wir— 
kungen treten jedoch nicht ein, wenn ihre krampfſtillen— 
den und beruhigenden Eigenſchaften erhalten werden. 
Daher die Meinungsverſchiedenheit der Aerzte uͤber die 
ſpecifiſche Wirkung der Pflanzen! Sie erklaͤrt ſich aus 
der ruͤckſichtsloſen Art und Weiſe, wie die Pflanzen ge: 
ſammelt, erhalten und zubereitet werden. Als einen 

Beleg fuͤr dieſe Behauptung fuͤhre ich die Pflanze an, 

von welcher hier die Rede iſt. Sieben oder zehn Tro; 

pfen der Tinktur, welche ich davon bereite, ſind gleich 
12 Drachme der Tinktur, wie fie im Handel vorkommt. 

Mediciniſche Eigenſchaften und Anwen- 
dung. Die Lobelia inflata iſt gereicht worden im 

Al 
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Aſthma. Ich habe gefunden, daß fie mit fehr wenigen 
Ausnahmen in jedem Falle von reinem Aſthma ein voll 
kommenes ſpecifiſches Mittel fey; und wie Dr. Ellis 
otſon ganz richtig bemerkt hat, find alle anderen, bis 
jetzt in obiger Krankheit angewendeten Mittel, im Ver— 
gleiche zu ihr, gar nichts. Ich habe ſie ſchon vor 20 
Jahren angewendet und ſie bei chroniſcher Bronchitis, 
Verluſt der Stimme, nervoͤſem Huſten, Keuchhuſten, 
Katarrh und anderen Krankheiten der Bronchien und 
des Larynx mit gleich gutem Erfolg verordnet. Es giebt 
noch andere Krankheiten von complicirterer Beſchaffen⸗ 
heit, in denen fie mit großem Nutzen angewendet wor— 
den iſt, naͤmlich Convulſionen, Tetanus, Waſſerſcheu, 
Veitstanz ie. Zum Schluß habe ich nur noch zu bes 
merken, daß, obgleich die Pflanze den indianiſchen 
Staͤmmen Amerika's ſchon viele Jahre lang bekannt ge— 
weſen iſt, die Amerikaner jedoch mir die Entdeckung 
der medieiniſchen Eigenſchaften der Pflanze verdanken“ ze. 

Ueber die beßte Art und Weiſe, den Galvanismus in 
Krankheiten, beſonders in der boͤsartigen Cholera 
anzuwenden. 

Von L. Munſell, Dr. M. zu Frankfort in Kentuky. ) 
Ich habe noch nichts von meinem Eifer verloren, die Elee⸗ 

tricität als therapeutiſches Mittel zu benutzen, ſondern vielmehr 
beſtaͤndig, wenn ſich Gelegenheiten dazu darboten, ſpeculirt und 
Verſuche gemacht. 

Es iſt immer meine Meinung geweſen, daß der Galvanis— 
mus, gehoͤrig und zur rechten Zeit angewendet, in der fuͤrchter— 
lichen Krankheit, der Cholera, eins der maͤchtigſten und erfolg⸗ 
reichſten Mittel ſeyn muͤſſe. Viele Faͤlle, die mir in meiner 
Praxis neuerdings vorgekommen find, haben mich in meiner Mei— 
nung immer mehr beſtaͤrkt, und es freute mich, wie ich bekennen 
muß, nicht wenig, als ich Folgendes las. Dr. Thomſon, 
Profeſſor der Chemie an der Univerfität zu Glasgow, fagt in eis 
nem Artikel des London Philosophical Magazine, „daß, wenn 
ein Strom galvaniſcher Electricitaͤt durch die Lungen ſolcher Per— 
ſonen geleitet wuͤrde, welche von Cholera ergriffen ſind, die 
Thaͤtigkeit dieſes Organes dadurch wieder belebt und in den 
Stand geſetzt werden würde, die noͤthige Quantität Blut in Be— 
wegung zu setzen.“ Da nun die Krankheit in unſerer Stadt 
herrſcht, und alle anderen, bis jetzt verſuchten Behandlungsarten 
in den meiften Fällen als wirkungslos ſich bewieſen haben, follte‘ 
es nicht unter ſolchen Umftänden wohlgethan ſeyn, mit dem Gal— 
vanismus einen Verſuch zu machen? Ich ſetze voraus, daß 
Ihre Hoſpitaler Gelegenheiten zu vielfachen und guten Verſuchen 
darbieten, und ich wünfche es ſehr, daß dergleichen Verſuche an— 
geſtellt werden. Dabei bedaure ich zugleich, daß mich meine Lage 
abhaͤlt, Ihre Stadt fuͤr dieſen beſonderen Zweck zu beſuchen. 
Fuͤr den Fall jedoch, daß Sie, oder einer Ihrer Collegen, oder 
irgend ein Arzt es fuͤr angemeſſen halten ſollte, einen ſolchen 
Verſuch anzuſtellen (der wenigſtens gefahrlos und unſchaͤdlich ſeyn 
wird, wenn er keinen Nutzen bringen ſollte) will ich das Ver- 
fahren ſchildern, welches ich anwenden wuͤrde, wenn ſich mir ei— 
ne guͤnſtige Gelegenheit darbieten ſollte. 

Zuerſt halte ich die Conſtruction der Batterie fuͤr eine Sa— 
che von einiger Wichtigkeit. Ich habe mit Platten von jeder 
Groͤße, von 6 Soll in's Gevierte bis zu 1 Soll in's Gevierte, 
Verſuche angeſtellt und gefunden, daß Platten von 2½ Zoll in's 
Gevierte fuͤr mediciniſche Zwecke am beßten ſich eignen. Eine 

*) Ausgezogen aus einem Briefe an Dr. R. La Roche in 
New⸗- York im American Journal of the Medical Scien- 
ces for November 1832. 
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Reihe von 20 Paar Platten (aus Zink und Kupfer, gut zuſam⸗ 
mengelstbet an den oberen Rändern) von der erwähnten Große, 

gut eingekittet in einen Mahagonytrog nach Cruickſhank's 
Angabe, und nach Profeſſor Hare's Verbeſſerung eingerichtet 
(die in Mitchell's Ausgabe von Faraday’s Chemical Mani- 
ulation pag. 454. in der Anmerkung beſchrieben iſt) bildet ei⸗ 

ne zwedmäpige Batterie für den gewöhnlichen Gebrauch und 
wird gerade jo Eraftig ſeyn, daß die meiſten Patienten ihre Wir⸗ 

kung aushalten konnen. Es würde indejjen zweckmäßig ſeyn, den 
Trog gleich für 30 oder 40 Plattenpaare einzurichten, da es 
ſich in manchen Fallen nothig machen kann, die Kraft jo weit 
zu ſteigern. Der Raum zwiſchen jedem Prattenpaar muß wenig⸗ 
ſtens 4 Soll betragen, ſonſt verliert die ſaure Mi chung des Tro⸗ 
ges zu bald ihre Wirkſamkeit. Große Sorgfalt muß auf eine 
gute Ve kuͤttung gewendet werden. Ich bediene mich eines Kuͤt⸗ 
tes, der aus 5 Theilen Harz, 4 Theilen Bienenwachs und 2 
Theilen pulverijirtem rothen Oker beſteht, und gieße dieſe Mi⸗ 
ſchung ganz heiß in die Troͤge, nachdem die Platten ſorgfaͤltig 
geordnet und in den Auskehlungen befeſtigt find, jo daß die Sei⸗ 

tenwaͤnde und der Boden des Troges zwiſchen jedem Plattenpaare 
vollſtaͤndig, etwa 1 Linie hoch, mit Kütt überzogen find, wo⸗ 
durch eine vollſtaͤndige Iſolirung jedes Plattenpaares ſicher er—⸗ 
reicht wird. Auch in jeder aͤußerſten Zelle ollte das Holz voll— 
ftändig mit dem Kuͤtt überzogen ſeyn. Nachdem dieſes Ueber⸗ 
ziehen mit Kuͤtt vollendet iſt, muß man bie Troͤge gut lackiren, 
indem man fie zweimal oder dreimal mit gutem Copalfirniß uͤber⸗ 
zieht. Kleine Silberdraͤhte von 3 oder 4 Fuß Laͤnge werden auf 
die Weiſe zu Conductoren benutzt, daß man eine bleierne Ungen= 
kugel an das eine Ende befeſtigt, damit der Draht in den Zellen 
leicht unterſinkt und an feiner Stelle bleibt. Das andere Ende 
kann iſolirt werden, um es zwiſchen den Fingern halten zu koͤn— 
nen. Dieſen Zweck erreicht man mittelſt einer Rohre aus einem 
ſtarken Gaänſekiel, den man an den Enden abſchneidet, in jedes 
Ende ein Stuͤck Kork einſetzt, und dann den Draht durchleitet, 
ſo daß das Ende um 1 Zoll vorſpringt. Oder man kann auch 
ſtatt der Korkſtoͤpſel geſchmolzenen Kuͤtt in den Federkiel gießen, 
um den Draht in der Mitte der Roͤhre zu erhalten. Zwei duͤn⸗ 
ne runde, filberne Scheiben von der Größe eines Dollars mit 6 
oder 8 kleinen Löchern am Rande, um etwas dickes wollenes 
Tuch oder ein ebenes Stuͤck Waſchſchwamm anzunaͤhen, muͤſſen zu⸗ 
naͤchſt vorgerichtet werden. Die Batterie kann alsdann bis auf 
einen halben Zoll vom obern Rande der Platten mit einer Mi⸗ 
ſchung von Salzſaͤure und Waſſer im Verhaͤltniß von einem Theile 
der erſten auf 15 oder 20 des letzteren gefüllt werden, Ich habe 
gefunden, daß dieſe Miſchung fuͤr mediciniſche Zwecke vor jeder 
anderen den Vorzug beſitzt. 5 5 . 

Nachdem dieſes vorgerichtet iſt, wuͤrde ich, ſobald ein Cho⸗ 
lerapatient meine Huͤlfe begehrte, eine der ſilbernen Scheiben 
ihm auf den Nacken und die andere auf die Magengrube legen, 
nachdem das Tuch, oder der Schwamm auf beiden Platten vorher 
gut mit derſelben ſauern Miſchung befeuchtet worden iſt, mit 
welcher auch die Batterie geſpeiſ't wird. Auf dieſe Befeuchtung 
der Scheiben mit der genannten ſauern Miſchung kommt ſehr 
viel an, weil gerade dadurch eine Wirkung auf die Haut erzeugt 
wird, wodurch ſich die galvaniſche Thaͤtigkeit leicht fortpflanzt. 
Ich wuͤrde alsdann die mit den Federkielen verſehenen Enden der 
Drähte (die anderen Enden werden in ſolchem Abftande von ein⸗ 
ander in die Zellen des Troges eingeſenkt, daß ſie die gewuͤnſchte 
Intenſitaͤt der galpaniſchen Thaͤtigkeit erzeugen) mit den Platten 
in Beruͤhrung bringen und eine ſo ſtarke Application 8 oder 10 
Minuten lang unterhalten, als fie der Patient, ohne zu klagen 
auszuhalten vermag. Manchmal verurſacht der poſitive, und 
manchmal der negative Draht die ſtechendſte Empfindung. Ich 

wuͤrde ſie zuweilen umkehren, ſo daß die ſtaͤrkſte Empfindung in 
der Magengrube, oder an irgend einer Stelle empfunden würde, 
wo der Schmerz am heftigſten iſt. Wenn der Schmerz und der 
Krampf ſich uͤber den ganzen Unterleib verbreiten ſollten, ſo 
wuͤrde ich zuweilen die eine Scheibe in der Magengrube liegen 
laſſen, und die andern an verſchiedene Theile des Unterleibes 
verſetzen, wo gerade der Schmerz am heftigſten iſt; oder es 
wuͤrde vielleicht eine große Scheibe, der ganzen Gegend des Ma⸗ 
gens und der Darme angepaßt, dabei mit Tuch oder Waſch⸗ 
ſchwamm gefuͤttert und gut befeuchtet, wie bereits angegeben, 
dem Zwecke am beßten entſprechen. Mittlerweile würde Anwen⸗ 
dung von spts. ammoniae aeth. sulph. in Gaben von 15 oder 

20 Tropfen des erſteren, und eines Theeloffels des letzteren jede 
halbe Stunde ein nuͤtzliches Huͤlfsmittel ſeyn. Dieſes bleibt in⸗ 
deſſen dem Urtheile des Arztes uͤberlaſſen, welcher den Patien⸗ 
ten behandelt. 

Ich wuͤnſche gar ſehr, daß in einem entſchiedenen und gut 
characteriſirten Falle von Cholera ein ſolcher Verſuch mit der 
galvaniſchen Batterie gemacht würde, und Sie werden mir einen 
beſondern Dienſt erzeugen (und vielleicht auch dem betreffenden 
Patienten), wenn Sie einen ſolchen Verſuch anſtellen und mir 
das Reſultat, ſobald Sie es vermögen, mittheilen wollen. (The 
Lancet, 2. Marz 1833.) 

M i s e e en 
Ein auffallendes Schwinden der Kraͤfte 

bedeutenden Brand verletzungen hat Hr. Brodie in 
feiner Privatpraxis fo häufig beobachtet, daß er in feinen cli 
niſchen Vorträgen darauf Gewicht legt und daſſelbe mit als einen 
der Hauptumſtande anſieht, welche bei der Prognoſe für ſolche 
Faͤlle in Betracht kommen. Es geht oft eine Zeitlang ſehr gut, 
die Conſtitution ſchien nicht zu leiden, und ploͤtzlich ſchwinden 
die Kräfte, der Appetit verliert fi) und der Fall endigt toͤdtlich. 

Das toͤdtliche Schluchzen erfigebärender Frauen 
rührt nach Dr. Iphofen bei ploͤtzlicher Entleerung des vorher 
uͤberfuͤllten unterleibes her, indem hier allmaͤhlig der Kreislauf 
aufhoͤrt, weil bei der Leere des Unterleibes das Zwerchfell Herz 
und Lungen des gewohnten Gegendrucks entbehren; die Kraft des 
Herzens erſchoͤpft ſich daher bei der Extention und bringt ſo die 
Circulation in's Stocken. Dieß erklart warum dieſer toͤdtliche 
Schluchzen auch nach der Abzapfung eines bedeutenden Ascites 
vorkommt. Das einzige Verhuͤtungsmittel bei beiden ift bekannt⸗ 
lich das Zuſammenziehen des Unterleibes durch Binden, ein Mit⸗ 
tel, welches aber bei Gebaͤrenden nach J. zu nachläſſig in Ans 
wendung gebracht wird, ſo daß es einer neuen Aufforderung da⸗ 
zu beduͤrfe und beſonders bei'm Unterricht der Hebammen darauf 
gedrungen werden muͤſſe. Als Unterſtützungsmittel bei'm Begin⸗ 
nen dieſes Zufalls und in der (mechaniſch- anfüllenden) Wirkun 
ganz ahnlich, betrachtet er Klyſtire. (Ruſtes Magazin. XXXIX. I. 

Diabetes mellitus bei einem zwölfjährigen 
Kin de hat Dr. Schindler beobachtet und wegen der großen 
Seltenheit dieſer Krankheit in den Jugendjahren beſchrieben. Die 
Menge des Urins betrug taͤglich 14 Berliner Quart. Derſelbe 
reagirte noch ſauer, enthielt Harnzucker aber auch noch etwas 
Harnſtoff (Hufeland's Journal, Febr. 1833.) 

Von der Schaͤdlichkeit des Genuſſes von dem 
Fleiſch kranker Rinder kam im vorigen Jahr in dem ha⸗ 
növeriichen Dorfe Hettenſen ein trauriger Beweis vor. Es wür⸗ 
de eine ſeit mehrern Wochen kranke Kuh geſchlachtet und das 
Fleiſch verkauft. Die Zahl der nach dem Genuß dieſes Fleiſches 
dem Tode nahe gebrachten und ſchwer Erkrankten betrug uͤber 
40; — unter fuͤrchterlichen Convulſionen aber ſtarben 3 Indipi⸗ 
duen. (Buſch. d. Zeitſchr, f. Thjerheilk. III. 3.) 

Bibliographiſche Nen de 
Antonii Berfolonii M. D. in Archigymnasio Bononiensi bo- 

tanices Professoris ete. Flora Italica sistens plantas in 
Italia et in insulis eircumstantibus sponte nascentes. 
Vol. I. Bononiae 1833. 8. 

Ant. Bertolonii ete. Mantissa plantarum florae Alpium Ap- 
2 

puanarum. Bononiae 1832. 4. 

Ratio medendi in clinico instituto medien Tieinensi anno 
Scholastico 1830 — 31, a Jo. Baptista Fantonetti in ene- 
sar. R. stientiarum Universitate ete. elinices medicae, 
pathologiae et therapiae specialis pro medicis profes- 
soris vices gerente, elucubrata. Pars I. Mediolzi 
1832. 8. ö 

Bach 

* in 



IE 
Wer ne 7 2 Wr e 

6 n *. Ä x a 
n N 



BE 
nn 

Rn, 
8 a 



z 

* 

0 
Ir 

| 
te 

7 




